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Tiiefei Sud) erfrf)em£ fjiermtt in einer (Einmaligen 3Iuäga6c für fcieOeuf ftf)*

Jpauöbüdjerei, Hornburg 36, <5ä)nejjfarf) 233, un& toir& nur an
^Hifglieber innerhalb einer 3o?>«örei^e abgegeben. (Sinjeln ifl rö nur im

23uä)f)an&el in &er Originalausgabe ,^u Ijaben,

101. biö 110. Saufenb

Gop^rig&f 1928 &p ©eorg OHülIec Berlofl 2tf fiengefellfc&aff, aXtümfcen

Pcfnfeb in ©ermaap

3« öen Sagen, ba Seuffd&Iaob öerfängf nnb DerautworfmigööoII |5c§

attf feine nationale 2ß3ürbe nnb (Srneuernng befninf, mirb eine 33oIfö*

anögaBe ber Äriegöbriefe gefallener ©tabenfen £nr öaterlänbtfc&en

^orbernng. jpaben biefe bocE> ben ©ebanEen ber nationalen nnb jiffli^en

dmeuerung in @($Iacf)f nnb ©rauen nnb £obeö6ereiff($aff jnetfi er*

IeBf nnb öerfßnbef: „2£ie it$ es mir jum Srofk fem Iaffe, in ber

nnö anfgegwnugenen STfofmenbigEeif beö grauenhaften Äriegeö bie 3^
Jnnff ein«* neuen, reinen Sebenöibeals §n erlernen, nen gebilbet nnb be-

grünet bur<# ben ©ebanEen ber ©lei<$ac§tung nnb £amerabfd?aff,

beö ©oftoertrauenö nnb ber %at>ev{i<fytf burefc reinen jittlicjjen (SrofI,

bur<$ Vertiefung und 233iebergeBurt beö ©etftcö" [§ri| 2S5agner].

„3$ wiK Eäuwfen nnb oiellei^f au$ fierBen für ben ©IauBen an

ein fd&oneö, großes, er^aBeneö S)eufftf)Ianb, in bem @5$le$f£eif nnb

(£igeunu| »erbannt, wo Sreue nnb (§£re wieber in iljre alten Diente

eingefe^t ftnb* [@mil 3Ilefeftf|. „Gb mirb eine große 2lufga&e fein für

nnfer gefamfes 23oIE, nac§ bem 2luögauge bes Krieges praEtifc£ gu

öermerfeu, mas mir innerlich bnrd&IeBt £aben* [$ri£ ftranEe].

3)iefe 35riefe finb ein 5Germä<$fniö an uns, baö ibeale SSaterlanb gu

i>erwirHic$en, baö u)re ©djreiBer fe^nenb gefcfyanf, bafür fte «>r SeBeu

gelaffen fcaBeu. S)ie ^rü^gefalleneu fmb 23Iuf$eugeu nid&t eines oer*

Ioreuen, fonbem eineö nenen Seuffc^Ianb, beffen (Schöpfer nnb 23ürger

mir merben motten.

S)entf<^Ianb! 23aferlanb! $lk finb biefe 2SSorte, biefe 2SSerfe glü*

$enber, erhabener, in religiofer 2D3eu;e erlebt morben. ÄBer 20 000

23riefe gefallener ©fnbenfen mnrben mir 191 7/1 8 bnrd? Vermittlung

ber bentfd^en Unferri(§fömtmflerien mtb Uniöerftfäten &on Altern nnb

freunden gnr 2lnöma£I gefanöf. ^afi bie §älffe a0er 23rieff<$reiBer

Bringt — Beim 2lBraarfc& inö gelb ober am VoraBenb einer @<#Ia$f
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— m erfc^üffernben SlBfd^iebsBriefen an bie ©Ifera fyt Sieben bem
SSaferlanb als ßpfer bat, fiefyt i^ren Sob botanö nnb nimmt fyn frei

in i^ren 2£$iIIen anf.

S)iefe ©eelenfcaltnng sub specie aeternitatis eerBnrgt ben ©$riff=

flütfen tiefer als allen Äriegsromanen mtb fyfoxien nnfrügric^e per*

fönltc^e «ob £ifiorifc|>e 233a£r£eit.

£>ie alten 23oIföepen: 3ßaö, <öbi?ftee mtb SliBelnngenlieb, galten

ben 5orf<£em lange als natnrl?aft gewac^fene 3)icfcfnng, geBoren ans

ber urfprünglid?en Kraft bes XSoIEsgeifleö. @oI<$e ttrfprnnglicfce,

fd&Öpferifc^e Straff bes bcnffd^co ^SoIEögcificö offenBaren biefe Briefe,

bk wie yitatmaüen, wie erfie ©tropfen $n einem großen benffefcen

Sieb nnb SJItpf^os bes 2S$eIfEnegs anmafen. 2lHe Siefen bes benffd&en

©eifies, aller Slbel ber beaffü>n ©eele finb t>or ben ^origonten bes

Krieges, bes Sobes, bes 23aterlanbes in biefen fnngen Reiben ©efialt

nnb 2Bort geworben, fteligiöfe ^nnerlic^eit, fünfflerifc^c 3Infc^an-

nngs* nnb SarfleHnngsEtaft, ein fira^lenbes ©efü^I für bie ©cfcön^eit

nnb ftüHe ber 3Ttafnr, no<$ im Sricfcferfelb nnb im @d)n£engraBen,

eine Elaffen^üBerwinbeiwe, »bestreue £amerabfd?aft t>erBi«ben ft<$

eiferner SapferEeit, ^eroifcfcer 2lusbaner, ^eiliger £)pfetBereiffi$aff.

3n biefen Sagen nationaler ©elBfiBefinnung Bengen wir nns t>or i^nen

nni> fdjworen i^rem 2lnbenEen, baß (ie niefct frergeBens gefallen fein

follen, baß wir i£r Seftament einlöfen, baß wir in nnaBIäfjlger 2lrBett

an uns nnb bem SGolEsganjen i^rer werf werben wolle«.

greiBnrg i 23., im £erBf f 1933.

233alfer £immer, stud. iur., Seipgig,

geB. 22. 2iugufi 1890 gu Tiergarten Bei planen im ^ogfl.,

gefl. 24. ©eptemBer 1914 in SnremBnrg an einer 23erwnnbnng 00m

16. Bei 6^äIonö=fnc=3'Ilarne*

Seipjig (leiber immer notfyl), 3. 2lngnfl 1914-

^pnrraJ enbli<$ §aBe ic£ meine 23eorbernng: morgen t>ormiffag 11 Xtljr

in einem ^iefigen £o£al. ©fnnbe nm ©tanfce £>aBe ii$ anf meinen 23e=

fel?l gewartet. $ente öormitfag traf icfj eine junge BeEaante £»arae;

icfc fc^ämte mi<$ fafi, mic£ in %it>itfleibetn t>or fyt fe^en $u laften. —
Sind) 3fo mcinc SufctI ßlt««i »erbet mir rec^t ge&en: i<$ gehöre nic^t

me^r inö frieblic^e Seipjig. fiieBe 3Ilntter, ^alte 2)ir Bitte, Bitte immer

t>or 2lngen, was id) feit geflern [bem2IBfc^ieb oon ba^eira] im3Kec^feI

ber ©fimmnngen gelernt: 233enn wir in biefen Reiten an nnö nnb nn*

fere 3lnge^örigen ben!en, werben wir Elein, fdjwa<#. 5)enfen wir an

nnfer 25o[E, ans X5aterlanö, an ©oft, an alleö Xtrafaffenbe, fo werben

wir «tätig nnb fiarE.

fietpjig, 7. &ngnfi 191 4.

Bin boc§ fro^, bag wir no# einige Sage ^iergeBKeBen find, ©0
$aBe ic^ 3C« gewonnen, meine QSebanEen §n orbnen nnb anö ben fd?wan*

!enben ©fimmungen wieöer in bie ©ewalf 5« Befommen. Sie erfien

23or(leÜ«ngen oor nnn at$t Sagen tiBer bie nic^f rae^>r nnr mogfi^en,

fonbern wirfli^ «nb leiB^aftig ^eranna^enben ©d^retfen ^aBen gewi0

jeben ©olbaten etwas BeEIeramt, nnb am et(ten ©c^Iad^tfag wirb

f«$er[i($ bae ©ranfen im iperjen wieber !ßoflo fäffen wotten. 2lBer je^t

Eommt es nic^t me^r in mwor&ereif efe, nnfic^ere ©emiiter. 3«^ perfSn*

U<fy ^aBe meine oofle Dtn^e wiebergewonnen, 3^^e meine ©ifn*

afion fo snre4>tgelegf, als müßte itfy \cfyon \e§t mit biefer 255elf aB*

fliegen, als läme ic^ Befiimmf nic^f wieber £eim. Unb bas gibf mir

Dtn^e nnb ©ic^er^eif. SieBer SSafer, gnte DItntter, ^erjKeBe ©e^

ftt;wi(fer, ne|>mf es Bitte, Bitte ni<$t für ©tanfamfeit, aBer es wirb gnf

fein, wenn aui$ P"# fd^on je|t tapferen 3RnU& nnb fe)ler
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©elb|ibeherrfchung mit bem ©ebanEen frertrauf raact)f, baß 3h* mich

ober einen meiner 23rüber nict)f wieberfeht. &oromf bann eine mirEKche

ttnglücEönachrichf, fo werbet 3t)r fte t>iel gefaxter aufnehmen. Behren

wir aber alle roieber h*im, fo btirfen wir baö bann als ein unerwartetes,

nm fo gütigeres nnb \>extl'ufyt& ©efct)enf ©offeö hiunehmen. 3hr werbet

mir glauben, baß mir bie ©ache in ihrem ©rufi oiel jn festig ifi, alö

baß ich eben efwaö P^rafen^affeö au&gefprochen t)äf£e.

3ebenfaIIö habe icf> bie 2Ibftct)f, braufjngehen „wie 23tücher
Ä

. Saö iji

ie|f einfach nnfer aller Pfüchf. ttnb bie ©fimmuug ifi allgemein fo

nnfer ben©oIbafeu, befonberö feit (gnglanbö Äriegöerflärung bie Obacht

in ber Däfern« befannf würbe. Saraalö haben wir t>or 2lufregung,

2K5ui nnb iöegeifierung biö früh 3 t% nicht gefchlafen. @ö ifi eine

£ufi, mit folgen Äameraben $n jie^en, 32Sir »erben fiegen! Saö ifi

bei folct) Erafft>oü*em 3G3iHen jura ©ieg gar mct)f anberö möglich.

Dreine Seuren, feib fiolj, baß 3hr in folct)er Seif nnb folgern 2SolEe

lebt nnb baß 3fc mehrere (Surer üiekn in biefen flogen &ampf
miffenben bürff.

3m ©ifenbahnjug.

(Srhebenb nnb patfenb war nnfer 2lbmarfct). Sie 23ebenfung uwb ju*

gleich bie ©efahren, bie ben .Srjinfergrund eineö foId)en Slusmarfcheö

bilden, gaben ihm ein« wnnberbare 235eihe. 3« i^b«o ber aibjie^enben

nnb ber 3arücEbleiberaben bringen fld^ bie ©ebanEen nnb @mf>finimn=

gen. (§0 ifi, alö erlebte man in einer ©fnnbe fot>ieI alö fonfi in 3QTo=

naten nnb ^afyvm - biefe 33egeifiernngJ Saö gange 35ataillon ^atfe

Uniform nnb Jpelm mit ^Blumen gefdjraMt. Unermüdlich Sucher*

fchwenEen anö aßen ftenfietn nnb ©trafen, tanfenb ^nrraöi jpübea

mtb brüben, nnb bajn bie immer nnb immer wieberholfe, ewig neue und

wnnberbare 23erflcf>ernng ber ©olbaten: „$efi fiehf und tren bie

2S5acht am Dt^einJ* Siefe ©funbe, bie feiten fct)Iägf im £eben ber

SGoIEer, ifi fo gewartig nnb ergreifend, baß fie allein £>iele 2lnjlreu=

gnngen nnb (Snfbehrungen aufwiegt.

©üblich t>on S^älonö, 9. ©epfember 1914.

3mmer noch wütet biefe fürchferliefe @chlad)f, nun fchou ben

öierfen Sag] 23iö fe|t befianb fte, wie fafi febeö ©efechf in biefem
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5trieg, Beinahe nnr in furchtbaren Strfilleriefämtjfen* — Siefen 35rief

fd)reibe ic^ in einem grabarfigen, etwa 40 cm tiefen, felbflgefcfcanfelten

Sager ber ©c^n|enltttie. Sie ©ranaten fct)Ingen t>eufe &or nnb hinter

und fo ^änfig ein, baß man eö alö ein ©efc^en? ©otteö betrachten mnß,

wenn man ijeil bat>onEam.

3£ffign9, 20. ©epfember 1914.

DICeine liefen, guten ©Item, teure ©efc^wifler! ^a, ict) fann eö felBfi

ttoc^ nict)t red)f faffen, aber eö ifi wa^r, id^ bin [öerwunbef] auf bem

3S5ege gu duc^ und jur §eimaf. öl), waö ict) glMIid) bin, wieber eine

liefere 2Selt gn fe^en alö t>iefe 3K5eIf bes ©c^reefenö.' ©nblict) bin i#

oon bem bnmpfen ©ebanEen erlöfi, ber mic^ (iefö umgarnte, baß ict)

(§ui$ nnb ©ure 2BeIt nie wieberfe^en wütbe. 255enn mc$f ein be=

fonbereö, wiberwärfigeö ©reigniö bajwifc^en tritt, ^abe ic^ &ora ®d)iä=

fal bie §offnnng wiebergefdjenft erhalten, (Suc^ uoc^ einmal in bie

lieben Stugen fct)auen gn börfen. [QSier Sage baranf jiarb er im £aga=

reff gu £nrembnrg am 3CöunbfiarrJramff.]

Senno QitQler, stud. med., greibnrg t,25v

geb. 29. 9Itai 1892 in Überlingen,

gef. 8. Ölfober 191 4 bei 2lnnat;.

3m ftdbe, ben 14. ©epfember 19 14.

3S5oHe nur bie jpanb ©otteö, bie mic^ biö^er fo gütig bnrdEj alle ^ät)r*

niffe nnb 9Hä^en alö ttnwrfe^rter geführt, and^ fnrber^in über mir

rnE^en — nnb id^ werbe eö au mir md)f fehlen laffen, auc^ ein URaxm

pj [ein, wenn i<$ ^eimEe^ren follfe. Sarauf £offe id^ me^r benn fe —
fc^eint boc^ taffäct)[ich ber ^po^epunEt beö 5triegöfd&rerfenö erreicht gu

fein. (Ö ©otf! waren baö oft ©tunben, wenn rec^tö unb IinEö ber grau*

fame Sob furchtbare ©rufe fydtf wenn man einen faden fai) — Dorn*

über aufö ©efichf — man Eennf i^n nic^t gleich — ***** jiffernber

§anb Ee^rf man baö blnfnberfirörafe ©efic^f um — 0 ©off! Sn bifi'ö!

2GSarum auch gerabe bnl ttnb wie off ifi baö gefchehenJ 34> ha£ic

folgen 2lugenblicfett nur ein 55ilb i>or meinem geifiigen iJinge: 3ch f<*£
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Sich, mein lieber, fyt%emQntet 23afer, wie Su fegnenb Seine £anb
auf mein Qaupt legfefl - an Seinem 25etfe war'ö, am borgen, alö

ich fort gu raüffen glaubte - unb ©ofteö ©nabe für mich erBafefi.

JöaferJ Sein ©egen fyat mir geholfen! (§r war's, ber mich flarf

gemacht hat, fiärfer alö alle meine Kameraden, benn es h°f ©funbeu

gegeben, wo ich ihnen Dftuf und Srofl gufpredpen tonnte, ich, ber

(Schwad^ — 3$ £af& «nen fo guten &ameraben, einen Qanptlefyttt

t>on £ani>tä, ber gog am erften Sag, alö er auö bem Sagareff £am, mit

um iaö ©efechf. @r burffe alö ©efreifer gum erften DItale einen

gangen .^alBgug führen nnb war fo flolg barauf. „Ser gweife .Jpalbgug

folgt mir nach. 3«t«»cc »or!* rief er laut, „nidjfö wie &or!* nnb fdjon

^atu ein ©ranaffplitter if>m ben Ilnterft^enEel abgefchlagen. ©r lag

abfeifö, öier ©tnnben, lag nnb war bem SSerblnfen nahe — ba §at

einer ihn gufäHig liegen fehen - noch banerte baö ©efechf an - noch

fauflen bie feindlichen ^nfantmegefäofle oom 233albranb in unfere

Secfung. deiner wollte auö ber fixeren (Stellung heraus, ben armen

XSerwunbefen gu ^olen. 3$ fc«*'* gewagt. Ser ihn gefunden ^atfe,

ging mit, nnb wir trugen ihn auf feinem DHanfel in ©tcherheif.

hob' ihn gefchirabelf, nnb noch tu ber Dlachf haben wir ihn gu öierf

gwei ©funben weit inö Sagareff gebraut, (§r h« mir gum Sauf ein

fcibenes ^pemb nnb feine Siebliagöpfeife gefchenEf. Ser arme Äerli

233ahrfcheinlich mu§ baß 23ein Biö gum Änie amputiert werben - baö

fmd fo!a>e einzelnen (Srlebniffe, bie mehr (Sinbruöf auf einen machen als

ber Äaswf gegen ein gaugeö frangöftfeheö 2lrmeeforpö.

*

Paul 25rübern, stud. med., 3tiel,

geB. 26. 3anöar 1890 gu .Spannooer,

gef. 3. £)!toBer 19 14 in 2£aeihem.

^3enf^p, Siensfag, 22. ©eptember 1914.

. . . Dfttftagö wieber im ©raBen. Überall 21rfilleriegefechf. Uhr
alö freiwillige Patrouille gegen ben fteinb. DJtit oier Dllann toö. 35e=

gegneu einem Unteroffizier mit gwei Dllann. Ser fagf: „(Sö ifl nicht
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fcorguEommen; wir find i>on Dlfafc^inengewe^ren nnb ^»fiuferie Be*

ftroffen." Sro|bera natürlich weifer. 3»bianer gefpielf, an feinbüße

©fettang ^erangepirfd^t, bag id^ (te
f
predjen ^örfe, i^re »Offiziere fpa=

gieren ge^en fa^ und BeoBat^fefe, wie 2jßa<$ea aBg*Iö(i würben. Vltit

vorläufiger Oltelbung jwei Dllann gurucfgefc^iiff, bie gut burd?Bom=

men. 333ir Beobadpfen weiter. ^3lÖ|[icf) erhalten wir feuer nnb nehmen

eolle Setfnug. Sann ge^f'ö fprungweife »or. oorau, einer folgt

mir, einer 50g eö »or, liegenzubleiben in Setfung. 2ln bem Sage ^abe

id^ gum erflen DKale 2lngfi Eennengelernt. Srei DHafd^inengewe^re

fanibfen nn& brei Seufen einen ^pagel öon ©eft^offen ju, fedpö Kanonen

fd)offen mit ©rauafen unb ©d^rapuellö auf unö. Xtnb ba waren wir

ntö^t einige s>on otelen, fonbern wir allein waren baö %hL 3^ wollte

au<$ liegenbleiben, aber bie DItetbung mugte burd?, alfo immer wieber

weiter.' ©obalb id^ mid^ aufrichtete, Erachten bie fedpö ©efdpü|e unb

Enafferten bie DRafdpinengewe^re. ©dpon lag man wieber auf bem

35au<fy. 25ei einer größeren <2)d)lad)t (tnb bieDleröen burdp bie (lunöen-

lange ^anonabe fo abgefiumpft, bag man ftc§ ber ungeheuren ©roße

ber ©efaljr gar nidfyt t>oU bewußt wirb, aber tytx ifi man mit öoflem

25ewugffein unb ruhiger Überlegung im ©chneHfeuer öon anderthalb

Zöattetkn hitytez SlrtiHerie unb etn«m 3^g DHafchinengewehreu. Sa^

ju gehört firaffe ©elbfibifsiplm, ba fefijttfle^en auf DUenfnr o^ne

3S5iraf>ergu(fen. Sabei ^abe id^ mir, ungefehen oon irgendeinem 33or=

gefe|ten, baö ©ifeme Äreag &or mir felbfi öerbienf.

DUiffwoch, ben 23. @eptember 1914.

3Qfäftagö abgelöfi, jnrticf wie eorgefiern. 233ir liegen in einem

©d^weinefiall. 2luögemiftet, ©fro^ rein, fertig! finfierer ©efianE.

Sa liegt man unb trinff mit großem Rehagen auö fdhmu|igem 25edper

bßnnen Äaffee, i^t 35rot mit DHarmelabe baju. ©öttereffen für nn=

fere 33erhältniffe. Dladpbarhaufe fd^Iagen brei ©ranateu ein.

DItan ifi'ö gewohnt, niemaub fic^>t auf. f
aÖc:

ff
355euu bie nun \>itt

eingefdalagen wären?" DHein DTac^bar: „Sann würbe es fydlex fyev,

nnb öor aßem hätten wir beffere Suff.* ©r fyat red^f. 3^ wir

ge^f'ö gut. ^eut leben wir frieblidh; was morgen fommf, weiß Eeiner,

Eümmerf feinen.
ff5ührt mich mö Scoer f^f«^ fyinnn — ber briffe
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3I£ann foll verloren (et« — 223etb' mich nicht lange fperren uab

gieren ©o in ber Äriegsflimmnug aus bem dreißigjährigen

Äriege ifl man aucE).

*

2255t rü 236$tte, stud. ehem., greiburg t. .23.,

geb. ii. Stpril 1895 $u (Siberfelb,

gef. 24. öttober 19 14 bei Stile.

16. Öffober 19 14.

Siebe ©Ifera 006 ©efdhwi|!er!

2XttgenBri<fItc^ liege ich fyez im ©froh unb £afce bas in ber ^eföfäd^e

gubereitete, fehr fehmaefhaffe DItiffageffen gu mir genommen, babei

rauche ich eine ber 3*garren, bie foeben als Siebesgaben an uns verteilt

jtnb. doch

20. iÖ!fober.

§ier i|i eine große $aufe, bie jeboch nicht fo nichtsfagenb ifi, wie biefe

paar ©friede. ÜGas ich f^reiben wollte, ifh doch bie DHiffagspaufe

ift vorüber nnb mir rangen wieber an unfere Slrbeif . — SIrbeit? ^a,

wenn 3hr bas fähef; wir fmd bie reinfien SQftanlwürfe; wir werfen

nämlich ©chüfjengräben aus, bamit bie Herren (Snglänber fyet nicht

barchbrechen. ©0 tut man allerlei, woeon man früher fein« Sttjnnng

gehabt fyat. 2Iber man tut es gern. 233ir machen es uns auch gang

gemütlich; banen Unferfiänbe, wo wir bes Nachts nnfer raübes .Spaupt

Einlegen unb unferfchlüpfen föntest, uns gegen ©chrapnells gu fchüfen.

233ir nehmen ab nnb $u auch ein ©chlütfchen 355«in; benn ^Jafrouitten

öon uns f>aben ein« 2Inga£l {$rlafd)en gnten Dtotweins mitgebracht J —

(Urlaube mir, ben t>on Syrern lieben <5obn unb 35ruber begonnenen ©rief gu

eollenben, berfelbe ifl jefct aufjerflanbe, basfelbe §u tun, benn er ijt oerrounbet

Um <5ie barauf oorgubereiten, teile id> 35"en biefea ergebenft mit DKadjen

Sie fid) auf bas 6d)ltmmfre gefaßt. £)ie Äugel, bie ben gelben traf, fyat leiber

gu gut getroffen, benn fie bat tf>n getötet. ERiäjten (Sie fid) aber auf in bem

fd;6nen Seraujjtfem, bag er ben fäjßnfren £eb frarb, nämlich ben J^elbentob

fürs QSaterlanb. OHit freunbliajem ©rufj! ©in Äamerab, ber es gut meint
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9tftarfin drefd)er, stud. phil., 25erlin,

geb. 22. 3nni 1893,

gefi. 3. JRoDember 1914 tu» ben Solgen feiner SSerronttönng in Sl)er=

bonrg.

das war ein Sag, an ben id) rrnr mit ©dhreefen jnrntfbenfen wert«,

biefer 21. ßftober. Unfere 2lrfiflerie war nicht gnr ©fette nnb wir

maßten gegen fetnblic^e 2lrtillerte, 3«fanterie nnb 9HafcE;inengewehre

»ergeben, nein, oorfpringen nnd Secfnng fachen. Jtiifyt einmal jnm

©dE;n§ ftnb wir gefommen, eö war ein ©pießrnfenlanfen. 2ltn 2lbenb

^aben wir nnö bann noch eingraben muffen: bie 9Itinnten wnrben gn

©tnnben, ein üeineö §änflein nnferer Kompagnie fanb (ich gnfammen:

ich *t>at tmch su einer anberen &ompagme oerfpeengt worden. 3Ttnn bie

Soteuftillfi, ringsum brenuenbe ^Dörfer, ©föhnen f>on £eichf= nnb

©chwet£>erte|teu; nnb barnt noch mannöfief ftch eingraben, ttm 2 Ilfyt

nachts half ich n°$/ «aferen fehweroerwurebeten %u$fü§xtt fnchen.

©0 geht's Sag um Sag. t$ftrchferlidhe 9Itärfche nnb tagelangeö, un*

täfiges dahinvegetieren, §i#e nnb Äätfe, gn öiel (Sffen nnb wieber

langes jungem. Sie 3lebe brehf pch nnr noch um folche materiellen

Singe nnb um bie 3)oftorfrage, ob wir morgen noch leben werben.

habe mich, f» 9«t S^t b&mit abgefunden. 3öetf^ natürlich befiel

mich c»i mächtiges 3tftern: ber 2BtIle jnm £eben ifi boch jn groß,

aber ber Unfrerblichfeitsgebanfe ifi ein erhabener @rfa|. 355enn idh

auch nicht an bie befannte perfönüche Xtnfrerblichfeitsibee glaube, ber

3lnbltcf ber fnnfelnben ©ferne gefiem abenb nnb fonjttge @rinnernn=

gen nnb Beobachtungen aus früherer Qdt, jumal aus ©oefhe, §ahm

tu mir wieber bie alte Sheorie oon ber 3IKfeele, in ber bie (Sinjelfeele

aufgeht, belebt, ttnb fo ^abe ich i
e#f fch"« ruhiger bie ©ranaten über

mich hiafttafen hören. &in ber feflen überseugung, ba0 ich, b. h*

meine ©eele, nicht bloß bies eine DItal gelebt hat, fonbem weifer nnb

weiter leben wirb; wie, male ich ra*r am
r
ba es jwecflos i|i. @o

bin ich ^ertt^tgf nnb gefeit.
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^rieörich (gibnö) ©ohnrep, stud. rer. pol., 23erlin,

geB. 21. 3)egemBer 1887 in OHönembeu,

gef. 8. 3Ttot>emBer 19 14 Bei Glameci?.

3«t ©chugengraBen Bei Slame«?, ben 23. £)EfoBer 1914.

.Spier im ßrf gehe t<$ jeben Sag gu einer ©amtlie mit fechö ßinbero.

£>er 30Tann iji im Kriege. Sie §rau fagf, er fei Dteferix^ragoner.

®ie glauBf trotoerwetfe, er fei noch nicht im $euer gewefen. 2lBer f>c

hat feit gwei 9Q£onaten fafi feine ^ofi fceEommen. ©ie weinf, alö fie

baö ergäbt, nnfr hört, wie wir täglich ^ofi t>on gu ipauö erhalten. 3$
gehe borf immer hm unb laffe mir warmeö 2C3affer machen, um mich

nach viertägiger $anfe ordentlich gu wafchen. 2lIIeri>mgö barf ich mich

nicht gu lange aufhalfen, benn ein oeröäc^figeö &ra|en ber &tni>er

weifi auf unangenehme jrjauöBewohner. 2lBer bie Senfe fnn einem leib,

fte fjaBen ja Eaum noch ein @fM 2K5äfche gum ^ÖSec^fcI«, gefcl>weige

benn efwaö gu effen* 2lur noch Kartoffeln; unb bie $rau fragt immer

weinet», wie lange fte baö noch mit ihren Äittöero aushalfen foH. ©ie

jammert nBer ben Krieg: „il est triste pour nous et pour vous."

3)ie ©chnfö fyahm ihrer DUeinnng nach bie ©nglanber, bie fie oer=

flucht, ©ang unglücklich ifl fte, alö ich ergäbe, baß wir unö auf

ben 2Ö3infer $>orkreifeu unb cielleichf h«r baö (Shnfifefl im 3)orf feiern

werben. (Sie fchluchgf nur noch J>ot W £'n - SAfonwit ^anE flafte ich

aB, inbem ich Srot und SflliltfärgwieBacE balaffe, nBer ben bie

Stinber ftch mit großem ^nhel herfiürgen. S)aö ^üttQfle ifi fünf

nate. Qtö ifi gwar auf Sefe^I beö beuffchen £)rföEommanbanfen eine

Änh im 3)orf geBIieBen, bie ben Eleinen Kinbern DITtlch liefert, a&er

eö ifi boch recht wenig. 2tm gweifen Sage gebe ich I
e&cm ber ^"iber

gwei @ouö. S)ie $ran war bnreh mein feilnehmerabeö 2Befen fehr ge=

rührt nnb glticflich. @ie folgte mir gum 2lBfc£ieb Btö J>or bie ^anöfur

unb »erficherf«, baß ihr irjauö immer „ä votre disposition" fiänbe.

S)iefe armen 3Q£enfchen, bie ben Dtefi ihrer einfi fo fronen 3lnwefen

gn halfen fuchen nnb baBei immer in ©efahr flehen, l>on ihrer eigenen

SlrfiHerie all ihr §aB unb ©uf in Sranb nnb Älump gesoffen gn

fehen, werben allgemein recht Bebanerf, nnb ich glauBe Saum, baß einer

nnferer ©olbaten ihnen anberö alö mit ^rennbltchEeif Begegnet. 33tefe

geBen ihnen regelmäßig i>on ihrem Srof aB. Um nnfere fyMüifye ^er^
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fammern fich bie ÖrföBewohner, ihren fiänbigen SriBuf aBgnhoIen. @o
forgen wir noch, *>a$ bie 2Ingehörigen unferer $einbe nicht gang gn £>er«

hungern Brauchen. Sas beuffche ©emüf ifi wohl baö ©tücf oe&

5)euffchfums, baö »hm feine ©röfje einträgt. „%n beuffehern 355efen

foH einfi bie 233elt genefen* — h*er $ wohl baö beuffche ©emnf ge«=

meint.

3tlfreb 23nchalöf i, stud. phü., ©ieße«,

geB. 24. ÖftoBer 1891 in SromBerg,

gef. 10. 3^oöemBer 1914 Bei Äorfefeer.

33or 5)irmuiben, 28. ÖffoBer 19 14.

SJIttf welker grreude, welcher £ufi Bin ich hfoflö*gegogen m ben Äampf

,

ber mir alö bie fchonfie ©elegenheif erfchien, SeBenöbrang nnb £eBenö*

Infi ftch anöfoBen gn Iaffen. VXtit welcher (Sntfäufchung ft|e ich fyett

baö ©ranen im bergen, ttnb alö Eraffer ©egenfa| bagu: mit welchem

Schagen fauge ich ««f biefer Eöfilichen Suff baö httnterfmal verlorene

fieBen ein] 2K$ie foH ich 3)ir atteö baö, waö ich ^c Ufyttn Sage erleBfe,

fo recht ergählen. 3«^ mochte S)ir in einem biefeö gange große ©rleBniö:

bie ©chlachf, Berichten, und boch M> & wieber nur ©ingelheifen, bie ftch

fe$f in ben ^Gorbergrunb brangen. - (§0 war furchfBarl JJlichf baö

Dergoffene Slnf, nicht auch btz Umfianb, baß eö »ergeBItch Dergoffen

war, auch nicht, baß in bunEIer Stacht bie eigenen 5tameraben auf unö

fchoffen, — nein, bie gange Äampfeöwetfe ifi eö, bie a&fiößf. kämpfen

woüen unb ftch wehren Eonnen! Dei Angriff, ber mich f° (<$8n

bitnEfe, waö ifi er anberö alö ber 2)rang: hi« gnr nächfien Setfung

ba öorn gegen biefen §agel tücEifcher ©efchoffe. Unö ber fteinb, ber

fte enffenbef, nicht gu fehen!

freilich, noch ha&e ich §off«ön0/ baß man auch an bitf* Äampfeöwerfe

ftch gewöhnen werbe, unb baß ftch ber 3)rang: Vorwarfö, ran an bm
ftetmb! - wirb Betätigen Iaffen. ©rfi efwaö leifien, bann fchmergf

auch bie Äuge! gewiß nicht fo fehr.
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tyanl ÄreBs, stud. arch., Sangig,

geB. 9. «ÖEfoBer 1894 in Sißborf,

gcf. 21. Src^ö-ettttei: 1914 mc &>bg.

(Ode, (Snbe ßEfober 1914,

533or mdnem langerfehnfen 2IBrücEeu inö Sfeinbeölattib fchreiBe ich biefe

3«len. @« follen (Such, falls ©off es fo fügt, nach meinem Xobe

meine Ie|fen ©ruße bring«!, follen eine Heine rebenbe (Srinuerung fein.

255aö mich mächtig unb immer mächtiger htnauflfrieB, mit in ben

Dtetfjen ber $ä'm:pfenben gu fielen, wißt 3^r« ®ö :roar ©hrfuchf

;

fo groß ifl meine Äraff unb ©etpanbf^eif nicht, baß ich anf Befombere

SorBeeren ^offen Eönnfe. (§d war nicht 2[Benfeuertu(t, benn idh fu^tfe

mich in meinem Bisherigen Safein fo glücElich, baß ich 23efferes Eanm

erhoffen Sonnte, umb bie Erfahrung ber legten 3>ahre ^af mich einfehen

gelehrt, baß auch bie Erfüllung ber tbealfien 23$ünfche, ber ©e^nfuc^f,

hinausgnEoramen, 23SeIf nnb SHenfchen §tt fehen nnb (Schönes p ge-

nießen, werflos nnb entwerfet« anf ben 9ßtenfcheu wirft, wenn i>aö

§erg nicht fefl wirb. (So fpielf auch mein ©nffchluß, unfer allen Uni=

fiarcben mifgugiehen, eine gewaltige Dtoß« im Kampfe nm bie ^efligEeif

bes §ergeus. 253aö mich ^inanötrieB, war bie auflobernbe 9Q£ännlich*

Eeif (fafi möchte ich fagen: bas gfnnfc^en 31launltch£eif, benn ein

fchlapper &erl Bin ich letber fiefs gewefen). (Seit es mir in i>er 9Tten*

j[a^rönac|>f 191 3 Elargeworben war, baß ber ipeilanb benen, bie i£n

anfnehmen, ^raft giBf, ©ottes Äinber gu werben (3 ol&* l /
I 7 *ß

bas EofHichfie 3S5ort ber 23iBeI geworben), haBe ich wemgfiens <Sieges=

guöerftchf gefcaBf nnb i^m für öiele (Siege banEen bürfen. SlBer es

fehlte mir noch fo tüel gur rechten, eblen 3ttlännlichEeif. ttufc ich baaEe

bem ^perrn, baß er mir gerabe in ber %eit ber ^Ttof bes Q^aferlanbeö

biefes Verlangen nach bem ^e^Ienben Brennenb gemacht hat. Dekali

wirb mir andh ber 2lBfdhieb nicht fdhwer werben. Senn gu bem ^o^en

Siel, ber Qreiheif bes ^Gaferlanbes, Eommf Bei mir noch baö ber <$rei=

£eif meiner felbfl fyn%n. Srum nBerwiegf bie Snffänfc|>ung äBer jebeö

§manöfc^ieBen nnferes 3£Bmarfc^eö anc^ bie grenbe nBer (Snre ©onn*

fagöBefnd^e. — 335t* frene iif) mitfy frofjöera, wenn ic^> @nc^ immer

wieber fe^en Eann. 3D3ie £aBf ^t, KeBe (Sitern nnb ©efc^wifler, Eein

•Opfer gefc^ent an ©e[b, %eit nnb SlUti^e» ttnb anc£ baö <öpfer ber
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JürBiffe ^aBf felBfllos nnb an^alfenb geBrac^f. 3^ Eann eö

fe|t nic^f banEen, baftir will i$ bem Q3aferlanb mit boopelfer Srene

bienen unb ©ui^ nnb unfere teure §eimaf Befcf)ü^en Reifen. SanEef

auc^ bem freuen 'XSater im Gimmel, baß er mir bie gange %eit meineö

£ebens, Befonberö in ben Ie|fen 2Bocl?en, footel ^reube unb ©lue!

gefd?enft ^af. 3^ ^aBe ben ©rn|l beö Sebenö nie gu Eoflen BeEommcn.

Vitrine Äameraben Beneiben mt<$ um meine 3u9eni' «nb mein (Sltern«

^auö. ^aBe manchem öon biefem EpftBaren Kapital aBgeBen,

mausen in mein ©Itern^auö flauen laffeu bürfen. ttnb eiele fmb

baburc^y froher unb gtücEUc^er geworben. 2S5enn id) fef^f bem Sobe

ins 2lnflt| fdjanen werbe, fo wirb'e mir er|l wieber gang Elar weröen,

oB ufy bas mir anvertraute ©ut meinea Cebens gm oerwalfef ^abe unb

bem £errn aller ^Gelten offenen Sluges unb mit frö^lic^em 2>anf

guruefgeben öarf. 53tele werben ftc^ je|f beffen hmu^t werben, welct)

ein Eö|ilic^er Sefi| eine reine 3"9ß«ögeit t(t. 3D5ir ^aben oft Eurgfic^tig

mit i^r getänöelt. möchte mit ben Ie|ten Dtegungen meiner

f<$wad?en Ä'raft bie ^ämpfenöen nnfer(!u^en unb bie ©c&manEenben

bom ätBgrunb fernhalten. 2)o4> was Bin tc^>? Sftur ^fefuö Eann baö.

©r Eann alle füfjren, wie er mm) geführt ^at. Unoerbient §ält unb

tragt er bie, bie fl<$ i^m anberfrauen. 9R:ur in if>m unb burc^ fyn wer=

ben (Siege erfochten.

3Seint nic^t, wenn id) auf bem ^elbe ber ®J)te BteiBe. hctnmt

nnferen ©iegeelauf, Die 3«f gebietet gu hanbeln unb nic^f gu trauern.

Uni) 3£r n?igt öoeh, baß ich glü«flieh Bin unb mir nichts mangelt. Dez
^eilanö (c^enEt uns nach biefer 3«* ein feligeß 2Bteberfehn.

3tnbolf gifcher, stud. phil., ^eibelBerg,

geb. am 8. S)egeraBer 1892 in ^reiburg i. 23r.,

gef. am 1. SegeraBer 19 14 Bei 33ermeÜefl.

25auöin, ben 18. 3T:oöemBer 1914.

3ch glauBe, 3h* Such unfer £eben Biel fdhltmmer oor, als e& ifl.

ftür oie Äälte gibt es 3Itäntel, 3dfe, DecEen, für ben harten Soben
reichlich ©troh, für ben Surft Äaffee nnb feiten etwas 2Ü5ein. gür



ben .Spnnger geröflefe Kartoffeln (Secferbiffen, wenn nichts anderes

erhalfen), ©chweQfarfoffein, wenn wie raetfi Bein $etf aufzutreiben iff,

anßerbem bas nicht fchlechfe Sreßfücheneffen. 203ahre ftektflttnbm be>

b«ufcf immer ber ^ofiempfang für §erj nnb DItagen, namentlich fürs

2Bas man entbehren mag, wirb aufgewogen burch manches, was ich

öorher nicht geahnt. Jtie ^abc ich folche 2Inba<$t Bei einem ©ternen=

Gimmel empfanden und fo mit ber ganzen ^Ttatut gelebt 9Horgeu,

Slbeuö, SRittaQ, Stacht bebeufen h*« etwas, jrjeufe früh jnm 23et=

fpiel ^afte es gereift, ein falfer, bnnfiiger, weißer ÜGinfermorgen. 3$
ging mit 3°fef «n*s Sorf rnm jum iöäcfer. Sie ©onne ging gerabe

winterrot anf. üeufe gingen auch übers gelb, nra 23rof jn holen. ds

mar gan$ fyimatlify, bie weißt>erfchleierte Sanbfchaft, §elb* und

23aumgruppen nnö baö liebliche Sorf, bie frifche, falte £uft.

©eelifch &t» ich mieber jiemlich in ßrbnung, bin fiolj, mitwirfen $n

bürfen, fämpfeu $u bürfen für Altern, ©efchwifler, fürs liebe SSafer=

Ianb, für alles, was mir bisher bas ^öchfle war. <$rür Sichtung, Äunfi,

^P^ilofop^ic, Kultur geht ja ber Kampf. (Sr if? traurig, aber groß.

Sas ganje Seben hier im Jelb bnrehbringt ein erhabener Gemfi. Ser

£ob ifi täglicher ©enoffe, ber alles weiht. 9Itan nimmt ihn nicht mehr

feierlich und mit großen Klagen. 3Itan wirb einfach, [glicht BeSm'

über feiner SÜftajeßät. (5r if? wie manche 9Itenfcheu, bie man liebt,

wenn fic auch ©^rftir^jt unb (Schauer einflößen. — (5s fommf feiner

aus beut Kriege, ber nicht ein anderer geworben,

©eib atfo fröhlich in geeiburg, wie mir im $elb es find.

3t ttbotf SQTotbenhaner, <5tubmt ber £anbeIshochfchu[e in

3QTünchen,

geb. 8. Dltarj 1894 §u 3IZunchen,

gef. 13. Segeraber 1914 ju Dtflaricourt bei gerönne.

§afle bei gerönne, 9. Segeraber 19 14.

. . . 223enn uns ein fchöner ©onnenunfergang an ben ©urapfgewäffern

ber ©omme befcherf wirb, wenn ein fchöner, falter Sejembermorgen
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ben föztfymhel bricht und bie ©onne ben roten Sehra bes @chü$en*

grabens hell flrahlen läßt, fo find wir glücflich nnb freuen uns wie

Kinder über bie ©chönheif. Sann fehen wir auf unfere Untergebenen

in ihren felbgrauen Kleibern: fie fomraen aus ben UnterfMnben, behnen

ftch, fäubern fich unb reinigen ihre ©emehre. ©ie fchanen über oen

©rabenrand, nnb ihre 2Xugen leuchten, ihre Körper firo|en oor ©e=

fnnbheit unb ©rabheif. Stiles ifl jung und freut fich ber JJlatur nnb

lebt in einem ©anjen, bas gegenwärtig bas (Hrffle ifh ein gnm

©chönen, ©uten unb SXttacht&oUen erwachfenes 33olf.

Errang 23tumenfelb, stud. iur., greiburg i. 25.,

geb. 26. ©eptember 1891 in jpamburg,

gef. 18. Segember 1914 bei donfalmaifon.

^reibnrg, 1. 2£ugufi 19 14.

. . . 23Senn j[e|t mobilgemachf wirb, muß ich mich ja boch jlellen; nnb

ba möchte ich raich felbfioerjlänblich lieber hier fiellen, wo ich boch 3tns=

ficht fycibe, halb raitsufommen, als in £rat>emünbe, Hamburg ober

25ahrenfelb, wo man uns wahrfcheinlich nur bajn oerwenben würbe,

ben 9Ttorbofifee=ÄanaI ju bewachen. Unb ich fann mir nichts ©chreif*

Iicheres benfen, als irgeabwo untätig jn §aufe bleiben ju müffen, wenn

braußen Ärieg und Äarapf ifl.

2)n mußt nicht glauben, baß ich ^r biefes in einer 3tnwanbtnng 6on

^riegsbegeifiemng fchreibe: ©egenteil, ich Ö^«? tnhig unb Earnt

bie25egeifierung, mit ber manche £eufe hier in ben &rteg wollen, abfoluf

nicht mitmachen. 3$ glaube auch immer noch nicht, baß er Eommf, er

fcheinf mir §u unmöglich, benfe gan§ ftcher, baß es bei ber DItobil*

machung bleiben wirb. — 2Jber wenn es losgeht, bann t>erf!ehfi 5)n

auch, ba$ ich mcht irgenbwo baheim bleiben will? 3«^ meiß/ baß Du
eine liebe, fcerfiärcbige, gute^Itaraa btfi nnb auch mchf wiHfl, baß Seine

©ohne in einer großen ©efahr feige futb unb oorftchfig fynten

bleiben . .

,
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23. ©epferober 1914 (im.(Sifenbahn$ug nordwärts)".

. . . 21ug«nblicflich ft§en wir im ©ifenbahngng, wohin, ifi und nicht ge*

fagt worben, aber es wirb angenommen, baß es nach Belgien ginge.

Slngeblich Raffen wir breißig (Stunden ©ifenbafrafahrt. 3e# f faö ro*r

ttörblich t>on Srier, ich benfe in ber (§:ifel, in einer wunberfchönen ©e=

genb. Dagu fcheint bie ©onne, und alles ftehf fo friedlich aus. Der

©egenfa£ gu bem öerwahrlofien Söflingen mit ad ben Eriegerifchen

Bilbern nnb bem ununterbrochenen Dtegen ifi unglaublich« ©0 gang

Eommt einem ber (Srnfi bes Krieges aber boch noch nicht gum Bewußt*

fein, ich ertappe mich immer wieder barauf, wie ich einfach bie oielen

neuen (Sinbrücfe genieße. Du fannfl Dir gar nicht benEen, welch fabel*

haften Dteig rein malerifcfj biefes flänbig bewegte, ungewohnte Bild hat.

©eflern abend bas treiben um b«n großen Sifd? in ber Diele eines

lothringifchen Bauernhaufes: Dlingsherum mild burcheinanber 3ns

fanterie und 3lrfiüerie, ber eine im ipelm, ber andere bie 9Itü£e weif

hinten auf bem Kopf ober mitten im ©ejrcht, ade mit mehr ober weniger

unordentlichen Barten, rauchend, effenb, fchlafend. 2In b«n 2K5änben

noch einer ober ber andere, ber herumfiehf ober feine 'pfeife raucht, an=

fcere, bie am Boden fifjen unb fchlafen. Und greifchen bem allen wirf*

fchaften gwei alte Bauernfrauen tyemm, eifrig im lochen oon ein

bißchen ©uppe unb Kaffee, arm unb befcheiben unb glücHich mit ben

paar Pfennigen, bie fte nachher öon ben ©olbafen für all ihre DIfrihe

bekommen. 3$ terne hier mehr oora 'XSolt, als in all ben Unterrichte

Eurfen unb 2S5and*rbühnen • .

.

3m (Sifenbahngug, 24. (September 1914.

9Heine lieb«, gute, teure Stftama, ich glaube unb hoffe ja beflimmf,

baß ich aus bem Kriege gurücEEehren werbe; aber für ben fall, baß ich

bas nicht tue, will ich l
eP einen 2lbfchiebsbrief fchreiben. Du

folflfi wiffen, baß ich, wenn je$f fierbe, gern unb gufrieben aus bem

fieben gehe. DICein £eben war fo fchön, baß ich mir nichts barm anders

wünfehe. Unb b a ß es fo fd)ön war, öerbanfe ich oor allem Dir, mein«

liebe, gute, bejle Stttama. Und für all Deine Siebe, für alles, was Du
für mich getan fjafi, für alles, alles möchte ich Dir banfen, banfen. —
3S5irflich, Du weißt gar nicht, wie fehr ich gerabe in ber legten j$eit

eingefehen habe, wie manches in Deiner (Srgiehung, don bem ich früher
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m'chf gang übergeugf war, baß es richtig fei (3. B. Deine Betonung ber

Eörperlichen 2Iusbübung) ooIlEororaen richtig unb gut war.

2lber nicht nur für bie (Srgiehung, für alles, alles möchte ich Dir

banEen, für bas £eben, bas Du mir gabfi, t>or aQem aber bafür, baß

Du
f 0 biß, wie Du bift. 2tch, Du weißt aber auch »hae biefen Brief,

unb öiel beffer als ich cö fchreiben Eann, wie ich fä^Ie.

STfun möchte ich "^cr cinc^ fchreiben, bas Du Dir nach einigen

©teilen in Deinen legten Briefen »ieUeichf anbers benffl: 2S5arum

ich mich als Kriegsfreiwilliger Qemelbtt habe? DTfcafürlich nicht aus

allgemeiner Begeiflerung für ben Krieg, auch nicht, weil ich es für

eine befonbers große Sat fyalu, fehr t>iele DKenfchen fotgufchießra ober

jtch fonfi im Kriege ausgugeichnen. 3m ©egenteil, ich fintof ben Krieg

etwas fehr, fehr ©chlimmes unb glaube auch, baß bei einer gefchttf*

teren Diplomatie es auch diesmal hätte gelingen mü(fen, ihn gu i>er--

meiben. Jllber je|f, wo er einmal erflärf ifi, finbe ich es einfach felbfl*

fcerftänblich, baß man fleh foweit als ©lieb bes 23o[fsgansen fühlt, um
fein ©chicffal mögliche eng mit bem bes ©angen gtt oerbinben. Unb

auch, wenn ich übergeugt bin, baß ich *OT frieden für bas 23aterlanb

unb bas 23olE mehr tun fann als im Krieg, fo finde ich « ebenfo t>er*

Eehrt unb unmöglich, folche abwägenden, fafi rechnenben Befrach*

tungen fe|f angufleüen, wie etwa für einen 3Itann, ber, beoor er einem

Srtrinfenben fylft, fleh felbfi überlegen wollte, wer ber ©rtrinfenbe

wäre unb ob er nicht oielleichf wertooller fei als biefer. — Denn bas

(Snffcheibenbe if! boch immer bieöpferbereitfchaff, nicht bas,

wofür bas (Opfer gebracht wird.

3ch finde ben Krieg, nach allem, was ich baöon gehört habe, etwas fo

fürchterliches, 9Itenfchenunwürbiges, törichtes, Überlebtes, in feber

233eife Q3erberbliches, baß ich wir fefi »orgenommen habe, wenn ich

aus bem Kriege heimkehre, mit aller Kraft aües gu tun, was ich fann,

bamif es in Qutunft fo etwas nicht mehr geben fann . .

.

14. ÖEfober 1914 (in Jlorbfranfreich).

. . . (Sines brüeft mich oon Sag gu Sag mehr, ich fürchte mich f° 6°r ber

inneren Verrohung. 3S5enn Du mir ein Eugelflcheres iRe| wünfehfi,

fo ifi bas fehr lieb öon Dir, aber merfwürbigerweife hab' ich Sflr feine,

aber auch gar feine 2lngfi öor aUen Kugeln und (Bzanaten, fonbern
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nur fcor bicfer großen inneren SCSereinfaraung. 3$ fürchte, meinen

©Iau6«n an bie DItenfctyeu gu Vertieren, an mid)
felbfi, an aHeö ©ufe

in der 2G3elf! 2lct), daö ifi fc^redFItd^! 23iel, öiel fernerer alö daö

flänbige 2)rangenfein bei jebera 223effer; bie 3f?ofwenbigEeif, felbfi für

fein (Sffen gn forgen, baö ©c&Iafen anf dem irjettboben (ad bas finbe

ict) gar nict)t fct)rirara), öiel fcfcwerer ifi nur, den unglaublict) roten Xon

$u erfragen, ber gwifct)en den üeufen $ier t)errfct)f.

3)er 2lnb[icf ber £eict)fc und ©d&weröerwundefen, ber ^emmliegenben

toten 3Itenf<$en unb ^Jferbe tut gewig wet), aber ber ©d)merg öarüber

ifi lange nic^f fo fiarE und anhaltend, wie man fiel) baö öor bem Ärieg

öorgeflellf £affe* ©ewig Eomraf baö gnra Seil babur<$, bag man fü^lf,

wie anmögritt) eö ifi, t)ier gu Reifen. 2£ber ifi eö nid^f boct) fct)on gngleict)

öer 2Infang einer traurigen ©efüt)IIofigEeit, beinahe E)tot)eit, oder wie

ifi cd möglich, bag eö mir wet)er tut, raeine eigene SSereiafaraung gn

tragen, a£ö ben 2InbIicE beö £eibö fo öieler anderer? Äannfi £>u rai<$

i>erfie$en? 235aö l)ilff eö, n>enn mi<$ aß« Äugeln nnb ©ranafen t>er=

fronten nnb id) net)rae ©c^aden an meiner ©eele? ©o l)äffe man baö

früher aaögebrücEt . .

.

5. 9ftoöember 1914-

. . . 2)ie ©firaraungen öon baraatö find glücEIictyerweife gang verflogen.

DHancfceö, waö wot)l nityt ©firaraung war, ifi wirEIid) beffer

geworben. 3fedenfallö Eorarae ict) fe£f mit meinen Kameraden wel beffer

ans, und baö ifi doct) fc|>r wichtig. (Sin paar oon i^nen jmd ja z*$t

fireiffüd)fig« nnb ewig nörgelnde 9ßtertf$en, aber wenigjienö gwet ftnö

barunfer, die gang famofe Äetle ftnb. ©ö Eommf nod) dagn, fraß jefif

anf ber ©frage hinter nnö raeäflenburgif<$e 3äger liegen. 2Benn id)

öorbeiget)e, werbe id) jeb«öraal gang froi) mid guj>erfld)flid). ©d£on

allein einmal wieber ordentlich tylatt gu ^oren, fnf mir unendlich wo£I,

mtb bann, waö find baö für feine, wnnberbare Äerlö. 3mmer t>on

einer fitHfrö^Iid&en ©emütIi$Eeif, t)ilföbereif, frifd) nnb »erfragen fi<#

untereinander nnb mit anberen wnnberuoK.

2. Sejeraber 1914.

. . , übrigen fließen wir wenig nnb werden wenig befc^offen.

Itnfere SätigEeit befielt im wefenflict>en anö ©ct)Iafen, ©ffen,
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Stammen, @c^a^)fpielen, bie anberen fpielen Warfen, Sriefef«^reiben,

3eifnnglefen. 2)a ftefjfl, eö ifi ein gong geraüfltcfjeö Sieben. 25efonöerö

abenbs, in nnferem „2So^ttjimmer", wenn auf bem Xifä eine Eleine

5terje brennt, afleö ringsum ft|t, raud)f ober bie guten ©acfjen, bie bie

Jelbpoft gebracht ^at, öerje^rf, hinten in ber (Scfe auf bem kleinen

Öfen einer Kaffee fod)f, ein jweiter feine ©frömpfe trorfnet, ein

dritter ft<$ oieIlei<^f Slarfoffeln ^eig maifyt; wenn dabei bann no^> einer

auf einer DHunb^armonifa DltuftF mad)t nnb die anberen Ieife ober

lauf bie SQftelobie miffummen, bann !anu eö fogar unglaubüc^ gemüfc

Ii^> und nett ^ier fein. 583trHicf), ic^ ^abe mid^ fo an baö ßebeu ^ier

gewohnt, da^ eö mir ordenflicE) leid tut, dag 109 5)ir jnerfl fo einen

Älagebrief fi^rieb, bloß weil t<$ unter dem ftretffücfjfigen fieben der

Dltannfö^aften litt. 3C#* Eomme tc^ gang [eidlich mit ben anderen

anö; eö fd^einf mir audj, dag fte t>iel 0erfrägli4)er geworben find.

Sltand^mal rede ic£ mir fogar ein, eö wäre gam Seil dnre^ meinen

(Sinflng geEommen.

@mil311efelb, stud. rer. techn., Dltüut^en,

geb. 12. ©ejember 1892 in 2)arra(ladt,

gef. 20. Sejember 19 14 in Flandern.

©fragburg, 8. ÖEfober 191 4.

Seim uäc^flen Sranöport ge^>en otele SeEannfe mit. 2Bir freuen unö

fct)on fe^r. ©oft wird raict) fct)ütien. 3$ »oc^ ntt^f genug auf

ber 255elt letflen Eöunen — bo$ Eann eö auet) fein, bag uact) bem Ärieg

i<$ bei meinem 23olEe noc^i »tele ©nttäufdfjungen erleben mug und wir

den ©ieg nur dem gu banEen ^aben, bag uufere feinde uod^ t»iel

fd^Iect>fer fmd. 9ITif biefer iÖetract)tung frofie ict) nwd), wenn mir wirE*

lict) ©otfeö ^taffdplng waö (Sritfiltc^ee öorbe^alfen t)äfte. S)od> wir —
id^) faffe baö 333 ort im engfien ©inne ber wenigen idealen 3Qftenf«^en

— find 3)euffct)e; wir Eämpfeu für unfer 3SoIE und öergiegeu anfer

25lut und ^offen, dag die Überlebenden unferer öpfer würdig find.

(Sä ifi für raict) ber Äarapf ura eine ^bte, bie 5ö£a 3^organa eineö

reinen, treuen e£rltct)en 2)eutfct)Iandö, ol)ne ©ct)Iec^figEeit und Srug.
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Unb gehen wir jugrund« mit biefer Hoffnung hn Hergen, ifi es ötel»

Icidbf befTcr als ben (Sieg errungen ju ^>aben unb gu fehen, baß es nur

ein äußerer ©ieg war, ohne bie 9I?enfchen innerlich gu beffem.

©fraßburg, 30, DTtoöember 1914.

2Bann ich nun megfomme, baö weiß »«h uichf, eö fonnen 5 Sage, t>id=

leicht auch 14 Sage fein. — Und wenn ich heftimmt mußte, ich fäme

n i ch f wieder, ich ginge bodj ^inauö. ifticht mit b e r ^Begeiferung,

bie ich Bei 3Itulhaufen fyatte, wo ic^> glaubte, unfer 23olf fei burch ben

&rteg plötzlich öerebelf, meine 23egeifierung ifi eine andere; ich wiU

fämpfen nnb öieHeicht auch flerben für ben ©lauben an ein fcfjoned,

großes, erhabenes -Deuffchlaud, in beut ©chlechfigfeit unb ©igennu$

oerbannf, wo Sreue unb (S^re mieber in bie alten stechte eingefe^t find.

2)aeon finb mir noch weit, weit entfernt. 2Bir fmd noch gu fcfrwache,

eigennü|ige Dltenfchen, feine wirfliehen „DItänner". ^a, ich bin doch

ernfier geworben, weil ich (c|>c, baß fo öiele meiner DlTifmenfchen eö

nicht geworben finb.

*

&nrt@($fenner, stud. jur. et rer. pol., 23erlin,

geb. 21. 2lpril 1895 in ^Berlin,

gef. 26. 3)e$ember 1914 i>or 2)pern.

3erg-op=3OOIft
/ 9* 3)egember 19 14.

. . . S)aß. bie Empfindungen im Kriege recht off fchmerglicher ORafut

fmb, ifi flar, unb ich fyabe öieDeidpt gu oft baoon gefchrieben. 2>aß ba=

neben otcl Herrliches unb SGßunderöoIIes fiehf, ifi ebenfo ftcher. £>as

©dbönfie t>on allem ifi öielleicht die ^amerabfdpaff im gelb«, bereu

immer erneute 23eroeife einem bas Her3 ergeben. Da ijl einmal bie

allgemeine Äamerabfchaft, bie burch bas gange beuffche ,§eer g?h*, unb

bie es bewirft, baß jeber jeben
ff
2)u* nennt. Greulich in 2lmers*>elbe

flank ich abends im nmnSerfdpSnen gellen 3Cltondfchein 2Bac^e, öor

unferm Quartier auf ber Sanbfiraße, unb oerfrieb mir bie 3C« tnt£

[Rauchen unb ©ingen. 3mö1,cr3H tarnen Kolonnen »orbeigegogen, baß)

2lrfiHerie, balb Srain. ,'n 2lbenb, &amerab!" riefen mir bann bte
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tornbergiehenben £eufe gu. (Sinmal öffnete ftd^ attd) gegenüber b« Xüt
f

nnb ein ^iouier ober fonjl roaö rief mir gu:
ff
§e, !poflen!* unb fc^on

fcatte er mir ein ©las 23ier in bie ^panb gebrütff. 2lHes einfache

Singe, aber Semeife oon ^erjerquidFenber Äamerabföpafflidpfeit. Dan
erleichtert einem fo oieles. 3^ Ö^ube, baö allein gibt unö um
große Überlegenheit über bie uns gegenüberßehenben jnfammengewüu=

feiten fyitibeöfäaten — ba fle^f bodp fieser erfi jeb«r gu, ob ber Äa-

merab, ber ba $>or i^m auffangt, auch oon feinem ©famrae ifi. (Sineu

CRcgcr fann man boc£ nicht als Äameraben achten.

255ichfiger noch aU biefeö allgemeine, unperfönlich* 23erhalfniö ifi

natürlich öie perfönliche Äameradfchaft Don 3CHaun gu 3Itann, unter

benen, bie fortmährenb aufeinander angemiefen find. J21n feinem an=

bern JJItaßfiab vielleicht ifi man fo geneigt, bie 3Itenfchen in gute unb

fehlest« ju teilen, wie an bera ber itamerabfehaft. 235er beim 3^achf=

marfch ohne 255eg nur auf fich bedacht ifi, nur feinem SSorbermanu

nachfiürgt unb nicht barauf achtet, ob fein Hintermann auch na<^s

fommen fann, na, ben nennen mir einen fehleren Äaraerabeu. 2S5er

fro| ber eigenen DITühe noch ^tit finbef, feinen 23orbermann am ben

£ehm£uhien hcrauejuhclfen unb ben Hintermann auf bie ©chmierig*

?eifen aufmerffam $u machen, baö ifi eben ein guter, ©ine feine Unter*

fcheibnng fann man auch »lachen, wenn einer reichliche $elbpofifenfcun=

gen »erteilt: ber eine gibt nur, was er nicht brauchen fann unb nur baö

(Schlechtere, weil er fich an 23efferem beleftieren fann, ber andere gibt

gleichmäßig »on allem, ißt lieber felber bie Tanten »om Äuchen unb

öerfchenff bie 3QTiffe. X)a& ©chöne ifi nun, baß bie ©orte „fehlest* i»

©a|forn, bem Sruppeuübungöpla^, noch recht h^f'S i
ß#* aber

fafi ansgefiorben ifi; benn ber Ärieg gwingt uns ja, unö aneinander»

jufchließen, jeder weiß ja, wie fehr er Dorn anbern abhängig ifi. 21m

3Q[Zaßfiabe ber Äaraerabfchafflichfeif aber fann man jebem biö auf

ben ©rund ber ©eele fehen, unb ee ermetfi fich öa, waö an bem Qteih

raenfehen, ben man fonfi fannt«, 3lufpu| war. 31nbererfeifö erfenuf

man ben wunberheHen Äern in ber unfeheinbaren Slußenfeif« mandheö

anbern. 2)as fchönfie 25erfpiel hierfür ifi mir mein lieber itamerab

ein 3rocMQhriger. X>er DItann fiteht wirflich furchtbar bämlich anö,

unb fein benehmen ifi unbeholfen unb anfpruchöloö, und boch öerbanfe

ich fantt fameraofehaffliehen §ilfe unendlich eteL Und in langen ©e*
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fpräcljen im ©<$ü|engraben ttttb im Quartier, bie mir mit bie fünften

©funben bcs Krieges oerfdjafft fyahm, ^abc tc£ iljra auf ben ©runb

ber ©eele flauen öürfen unb ^abe gefe^en, roas für ein 3ttngen unb

©freben tn bera DHann ifl, unb roie er ben weitaus raeifien öon öenen,

bie fidj gebilbet nennen, fymmeifyod} überlegen ifi.

*

Karl 2£fbag, stud. phil., DKarburg,

geb. 26. ^önnar 1889 in £)bernfir<f)en,

gef. 15. 3anuar 19 15 bei QromeUeö.

gTanbern, 11. Dloöeraber 1914.

2lm 14. Earaeu wir §ura Dtegtmenf unb würben auf bte Kompagnien

»erteilt. Sftadfjfö markierten wir in ein 2)orf, bas oon einem bapri*

fd£>en Dtegimenf erobert mar. 233ir lofien bie 33ai?ern ab; eö mar eine

fe£r weit oorgefc^obene ©fellung und niefcf befeftigt, fe£r gefä^rlic^,

wie fic§ balb ^erauöfiellfe. 2G5tr lagen in ben öerlaffenen Käufern,

anf ©fro£, je^r bi<$f sufaramen. 3lra erfien Sag gegen 3fl£tffag ging

eö toe, ©ranateu und ^5«fctxt*criefoIf>ew regneten in baö 3)orf; wir

gingen in ben Keller; alö aber alleö näljer fam, mußten wir fynattä

jur SGerteibtgung. 233ir Raffen leine ©djüfengräben ober fonfl ge=

beeffe Stellungen unb waren bem ©ranaffeuer fe£r ausgefegt, ben

ganzen Dlacfcraittag; baö waren fernere ©tunben t>oll (§nffe$en unb

©$re<feu. 2lbenbö ging bann bie ©<$ie#erei nochmals los (biß >£io).

3)er Konfrafi mit bem frteMidj ftcfj ttieberfenfenben 2tbenb war er*

fd&recfenb unb traurig; bie ©ferne fianben fo rn^ig und öott tiefen

fieud^tenö über bem ©efeetjt, ba& war boef? fd&ön.

3)en 19. £)ffober machten (ie ben 3Ingriff. 33on brei ©eifen 2£rftIIerie=

fener. 2>ie Infanterie fam fo na^e an mtö £eran, baß wir bie Kora*

manboö öerfhtyen fonnfeu. £>a fiel auf einmal 2lrftüerte t>on unö ein,

unb fofort fioefte aUeö; bann begann ein frö^ltcfceö ©efrießen, fte Ratten

fiarfe 23erlnfie unb balb war alleö fHIL 2G8enn fte Courage gehabt

Ratten, wären wir an bera Sage »ertoren gewefen. 333ir fianben wie

in einem .Spufeifen, Raffen aber fro|bem nur wenig ^Gerlnfte. 3)ie
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©firamungen biefeö 9TtacE>raiftagö fann icfj nic^f befefcreiben, Slngfi

t>or bem Sobe £abe ii$ Beinen 2£ngenbU(f empfnnben; man gibt fm) bem

23er^ängniö frei £in, wen eö treffen foll, ben trifft eö bo#. —

Sarauf matten bie $rangofen feinen Angriff wieber, wo^l aber

befefcoffen fte unö off unb flarf, befonberö bie englifc^en ©^tffögefc^fi^e,

bie ein graufigeö ©etöfe matten. 2Sir [Rafften eine immer ftd^erere

unb befefiigfere ©feHung. 3nferetfanf war au<$ ein 33orpoflen oon

24 3CTCann, ber bei Sage ntc^t abgelöfi werben !onnf e, weil man burc£

baö @4>ugfetb ber ^ranjofeu Reifte ge^en müffen; man mu^fe alfo

24 ©fumben fielen, natürlich nac^fö abgießen, eö war 150 3(Keter t>ora

^etnb entfernt ober noc^ näfjer. 2)ic^f öor unö ftt)og fcinblit^e SlrfiEerie

ab, linfd hinter unö lag fernbliebe Infanterie. 2llö i<$ oben war, war

am Sag ©efec^f, wir Sonnten beö Stbenbö nidfjf abgefofi werben, lagen

48 ®tütiben unb bte 3Ttac^f baraaf au$ noc^, alfo jufammen 60 ©tun*

ben, b. 3 Stfädjfe, jum Seil im 3tegen unb in bauernber 3S5ac^fam*

!eif. ©olc^e Soften unb ^nforberungen machen mir ftzeube', id) bin

fiolj, i^nen gewac^fen gu fein.

Unfer 3wecf ^ier ifi, bte ©feHung ju Ralfen, Sur^bmc^ gn t>er*

^inbem nnb gu warten, btö ber rechte ^lügel (ßalaiö!) mit unö in einer

£inie fte^f. S)ann ge^t eö öorwärfö. 2laf bem reifen Ringel fc^eint

eö ja ftegreic^ &orjnge^en, immer gerabe in biefen Sagen Raufen ftc§

3R:a^ric^fen, Sirmuiben fei gefaUen, 2lmertfa ^abe ©nglanb ben

Ä-rieg erflärt, 1000 ^ranjofen feien ^eute übergelaufen, otele gefangen

genommen nfw. £>er Äanonenbonner auö ber gerne £ort nie auf. 3^
freue raidfc, wenn eö auc^ bei unö loöge^f, wir auf ^ariö loörücfen. —

§ür atteö, maö gefd^ieff ^abt, banfe iä) ©u<$ immer unb tief;

me^r no<$ erfüllen mtt^ ©ure 25riefe mit grommigfeif unb Siebe, ©ure

©ebanfen unb ©efü^le laffen bie wunbertiefe ©Ifemliebe fo ^errßd^

unb groß erfennen, baß ic^ fte nic^f genug oft lefen fann. Cb ifi mir,

alö müßte t<$, wenn wir uns wieberfe^en, (Sure lieben alten §änbe,

®ure ©fim unb (Sure 2Iugen Söffen, wie efwaö ipeiligeö. ©off wirb

mit unö fein; tc£ ^abe ein fiarfeö Vertrauen. J2ltterbtngö, wenn td£

bebenfe, wie atte ©olbafen, fcefonfcerö bie Sanbwe^rmänner unb

milienoäter ju ipaufe erwartet werben, wie für alle gebetet wirb, nnb

wie i>iele fct)ort Srauer unb ttnglücf fragen müffen, bann foramt eö mir

wie eine nit^t |ö ermeffenbe, wie eine mwerbienfe ©nabe, wie ein
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9D3ttnber öor, wenn gerade ich bie ©rfüHnng biefer Sitten erleben

foHte.

34> fü&fr OT*dh flolj, wenn 3£r f° (folg t>on nrir fct)reibf, und fo be*

«tätig, wenn ich an baß mögliche ©d;icffal benfe. ©folg bin ich, ba ich

weiß, baß unfer §anö burch mid) bas ©chicffal bed SSaterlanded mit»

fchaffen hilft nnb ich felbfl bafür ein £5pfer bringen Bann. — —
Jpente, am 13. 9R:ot>ember, nm 10 Uhr, war ^elbgoffedbienjt. 3n ^ner

Sorffirche, bie fchou als Äranfenlagareft gedient ^atfe, nnb in ber

©troh lag, bie mit ©ewächdhauspflangen nnb 23Iumen audgefchmücff

war, »erlad ein eöangelifcher Siöiftonöpfarrer eine 23ibeIfteHe, wir fan*

gen ein Sieb („9QIir nach/ ihr Ghriften"). Sann folgte eine !}3reöigf,

bann wieber ber ß^oral „^ftun ban!et alle ©off". Cb war eine er=

greifende ^eier, Doli .Sjpeimatgebanfen, Doli nach innen gefeierter, tnämi*

lieh tiefer, fchmerglicher Sindacht, gläubigen ^offene, frommen Sanfed.

Sie Seufe ergäben (ich untereinanber öiel baöon, wieviel frommer unfer

Sßolf geworben fei burch biefen Ärieg; ed ijl rü^renb, bie Seufe fo t>on

fetbfi gu unfereinem öerfrauendöou" baöon reben gu ^ören; ©pöffee

wagen nicht mehr lant gu werben, ober gibt es gar feine mehr. —

3$ banfe ber lieben 9Q£uffer für ben Keinen ©oftesgruß and bem

!Pfalfer, ber mir innig wohlgetan fyat. Unb fo lebt benn wohl, 3fc
Sieben, mit benen ich immer gufammenlebe in biefer großen, fiatfeu,

anbächfigen %zit, an bie gu benfen mich jtarff nnb frömmer macht*

25ei ^ouroes, 18, Segember 19 14.

(£0 ifi ein eigenartige* SBeilmac&föfeft in biefem ^afyz, fo miberfpruct)d=

t>oD eigentlich gegen bas (5t>angelium ber Siebe — nnb bodj roirb eö

mefjr £iebe fäen als jedes anbere. Siebe unter bem eigenen 23oIfe und

Siebe gu ©Ott,

3«$ glaube ficher, baß bas $e|t in biefem 3°l?r *"fcr empfunden wirb,

als je, unb baher öielen gum ©egen gereicht, trog bes Krieges. 3$
and) mit tiefer ftreuöe unb innigem, anbädjtigem ©utguefen nnfere

233eihnachdlieber gelungen. 5S5ir (Ingen fie gweiftimmig in nnferm

Dtuhequartier, einem großen warmen 5tuhftaII, auf bem einigen Xi\cfy

einen brennenden fleinen Tannenbaum, ben einer gefchieff erhielt. 3$
empfand bas gange große ©eheimnis ber 2Belferlöfung unb bas

2Buuber bes ©otfeßfolmeß wie in feiner ^3rebigf. 2In bem 235ei^
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nachfdfage werbe icf) immer gn .Spaafe fein in ©ebanfen, nnb ich Bann

nicht mehr tun, als (Such allen roünfchen, bag auc^ 3§r anöäc^figeä,

ge^eiligfee 2S5eif>nact)f0fefi erleben werbet, bas Ghtct) ©liicf nnb ©egen

ins §auö bringt unb Vertrauen auf ben ©off ber Siebe, ber und

behüten wirb. (Ss gibt feine größere ©färfung für mic^ als gu wiffen,

baß f"c m^ &cte£* 3^ ^a^£ cirt wirflict>e0 Vertrauen in bie

fünft. 3)tefe ©laubeuöflärfe, in ber wir aEe bemüftg leben, möge und

baö QGßei^nac^töfeft bejtärfeu unb t>erfcf)öneru.

3ef> fc^reibe Dies morgens früt; bei &ergen[id?f an bem Sifc^» im Äafc

fiaQ. 5)ie Äameraben wufct)eln ftct> aus bem ©trot), wafct)en ftdt>; wir

mußten bie Ttac^f alarmbereit fct)lafen, gepaeft unb umgefefmaflf, road

fe^r nnheqmm ifl. 2lber es tobte bie gange 3Ttaet>t ^auonen^ unb 3n=

fanferiefeuer. ©roße ^euerlo^en ^inten am Gimmel, ttnb in 6 Sagen

i(I 2D3eit)nact)fea!

25ei ^oumed, 2G3ej'^nact>fen 1914.

255ei^nact)ten im j^elbeJ 3Q5ir löften gerabe ben 24. a&eubd ab, fo um

10 £U?r. Sie (Snglanber fangen auci; 255ei^nac^t0lieber, gum 25eifpiel

ein ^errlict)ed /Quartett. 2luc^ bei und flangen bie fcf;6nen, alten Sieöer,

nur ^ter uni> ba ein ©<$uß bagwifc^en. Sie $often|tän&e im ©raben

fc^mücffe man (ict) mit Sannengweigen unb ^Iitfergolb and ber -§ei=

maf, aud) bie (Srbbuben. Sann um 10 Ufyt fara eine anbere 5tom^

paguie, wir marfct)ierteu iud Quartier, 1 H ©tunben lang. (Sd war bie

f<$on|ie, flarfie Ttac^f feit langer %tit, fo (tili unb Ijerrlict) rein, wie

325ei^nact)fen fein muß. (5d wurde <^ro(i und bamit ein (Snbe feed

©klammes unb Srecfed. backte fe^r an gu §aufe und bedauerte,

baß Beinen 2DSei^nact;tdbanm gemacht ^abf, benn fo fonnte ic§

mir @u<^ gar nic^f s>or|iellen.

©c^ön war ed, wie bie Seufe gufammen|iauben, bie tarnen anf=

gerufen würben unb bie ^3afefe bann über bie Äöpfe hingereicht wm*
ben — aQe waren 2S3eit;nacf)tdEinber, bie öor ihren Spafefen fniefen

und framfen, bei &ergenlicht, an ben Grippen im Äuhftall, wie in ber

erflen 2ßeihnachf. 2Ibeubd war bann bie richtige 3G3eihuachfdfeier.

3wei große 25aume brannten auf großen £ifd?en. 3XEed wad man (ich

wünfct)en mochte, war überreich ba: 203oflfachen, Sabaf, ©pefulafiud,

©chofotade, 355ür(te - aEed Siebesgaben. 22öad §at Seuffchianb für
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uns getan! Sknn fem ber Dtegimentsfommambeur unb ber 5)it>iftt>ttö=

pfarrer, bie heilige 5G3eth»achfsgefchichfe würbe Striefen mtb lieBe alfe

Sieber gefungen.

3. Januar 191 5.

3«$ ^a£c mir ein« pfeife angekeift tiab mich an ben Sifch in tmferra

&uhftaH gefeff, um nach £aufe ja fchreiBen, wo fic ftcher wieber auf

SeBensseichen warfen. Die pfeife fehmeeff unb auch fonfi geht es beut

alten Äricg^r gut. ©an$ eigenartig war ©ttöefier ^ier. (Ss Bant ein

englifcher Affigier mit weißer gähne ^eröBer nnb Bat um SDSaffenrahe

t>on 11 Biö 3 Uhr gur 23eerbigung ber Sofen (Burg t>or 255eihnachfen

waren ^ier ^effige feinbltche Angriffe gewefeu, woBet bie (Sngtäuöer

Dttle £ofe nnö ©efangene verloren Raffen), ©ie würbe gewährt. (§0

ifi fd>b'n, baß matt nicht mehr bie Seichen »or ftch liegen fteht. 3)te

253affenruhe aBer würbe ausgebehnf. Sie (Snglänber Barnen aus ihrem

©raBen ^eraaö itt bie 2fl£tffe, tauften %t$axettm mtb gletfeh*

Bonferi>en, auch tyfytoQzayfyen aus mit ben Unfern, fagfen, fte woüfen

nid^t mehr fliegen. ©0 £errfc£f fcoßfiänbige Dtuhe, bt« einet« felffam

öorBommf. 2G3ir und fte ge^en utw fi«^en anf ber Deänng, üBer beut

©raBen. —
Qrs Bonnfe nicht fo weitergeben, unb fo fd^irffett wir hiuüBer, fte möchten

in ben ©raBen gehen, wir würben fließen. Da antwortete ber fOffijier,

es täte ihnen leib, if>re Senfe geborgten nicht, ©te Raffen feine Sufl

nt«^r. Dk ©olbaten fagen, fte Eönnten nicht mehr im naffen ©raBen

liegen, granBreich wäre Bapuff. ©ie ftnb auch wirBlich t>iel fchwufiger

als wir, fyahm mehr 233affer im ©rafcen als wir unb öiele Äranfe.

©s finb ja ©ölbner, fte firetfen einfach. 233tr fchoffen natürlich nicht,

benn auch nnfer SaufgraBen (ber eom Dorf in bie geuerliuie führf)'

ifi flets ooll 2D5affer, nnb es ifi gnf, baß wir üBer bie DeännQ gehen

Bonnfen ohne SeBensgefahr. £)B bas ganje englifc^e ipeer fireift und

ben Herren in £ondon einen ©fridf? bnre^ bie Dtec^nnng mac^f? Unfere

fieufnanfe gingen ^tnüBer un-b fc^rieBen ftt^ in ein 2ÜBura ber englifc^en

(Offijtcre ein. ©ineö Sagee fam ein englifcfcer <Öffgter nni) Befieflfe,

i^re (OBerleifung ^äfte bie 25efd^ießnng unferer ©rä&en Befohlen, wir

mochten S)ecf«ng nehmen, unb bann fc^ojg bie (franjoftfe^ei) Strtiflerie,

aüerbingö fe^r ^efftg, aBer o^ne unö OSerlnfle BeijuBringen.
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©ibefler riefen wir nnö bie %txt ya. unb öeraBrebefen, um 12 tt^r

©alöen %n fc^teßeu. Dez StBenb war ?alf. 2S5ir fangen fiieber, fte

tlatfäten Seifall (wir liegen 60 — 70 SfHefer gegenüBer), wir fpielfen

3Itnnb^armoniEa, baju fangen fte, nnb wir flaffesten. Dann fragte

i$, oB fte uid^f anc^ Dltuftfinflrnmenfe ba Raffen, unb bann friegfen

fte einen 3)ubelfa<f t>or (eö iji bie fc^offifc^e ©arbe mit ben furjen

Stodfen nnb naeffen Seinen), fte fptelfen i^re fronen elegifc^en föofft*

fc^en Sieber barauf, fangen au4>. Ilm 12 It^r bann Enafferfen ©aloeu

öon Betben ©eifen in bie Suff! Da$u ein paar ©c^ttffe unferer

JUrftHerie, ic^ weiß ni$t, wo^in bie fi^offen, bie fonfi fo gefährlichen

Seuchflugeltt praffelfen auf wie ein Seuerwerl, mit $acfeln würbe

gefc^wenfe unb §urra gefc^rien. 233ir Raffen nnö einen ©rog geBranf

unb tranken ben mit einem §01$ auf Äaifer 25Si%Im unb auf baö

neue 3?a£r. (Sö war reifer ©tloefier, wie im ^rieben.

3wifc^en üille unb £a Saffee, 10. 3annar 191 5.

©c^Iamm unb SCGaffer fällen ben @<$ti$engraBen, 255affer t»on unten

nnb Dtegen f>on oben. Sag unb Ttatfyt wirb gefchaugf, (Srbe gefd^aufelf,

SSJaffer gefc^opff unb gepumpt, ttnb ba&ei bie grud?fIoftgfetf, baß

aUeö öergeBIic^ ifl! 5)aö 2G3affer Blet&f. Itnb immer weifer fällt Dlegen

in fc^weren ©c^anern. Dabei eine baö ganje ©emüf Bebrücfenbe

SflachfbunEel^eif, weil jebeö Sic^f Verraten würbe! ItuglauBIic^ büfler

biefe ©fimmung, wenn in bem Dtegen bie ^Dämmerung unburc^bringä

Iic^ einfaßt!

3$ Hann gefielen, baß off (SEel mt^> ergreift gegen baö £cBen tu biefera

©c^Iamm unb Dzzä unb bas unauögefe|te, naßfalfe, bergeBIic^e

StrBeifen. (S0 ftnb ©trapagen, bie fein 3fllenfd? im ^rieben für eine

gieile ©ac^e erfragen würbe. Sfotr baö mac^f miffy ru^ig, gu füllen,

wie mit ben 2Xnforbernngen bie Gräfte warfen. <5me ©ebulb unb

3lnöbauer fü^>Ie tc£ in mir, wie ic^ fte nie Bannte unb für moglicf? £ielf.

Unb herrlich tfi es, wie gut ftch bie Senfe bareinfinben, wie feinen bie

3IlübigBetf unb 25ersweiflung n&erwtnbef, wenn auch ber Unferlianb

emgefaüen tfi unb O^ächfe fyinbutfy an einem neuen gearBeifef werben

muß. greubig ifi es, gu fe^eu, wie religiös bie ©runbfiimmnng tfi, wie

— wenn man bie Religion als 30XitfelgIieb anfleht — bie ©cheu unb

@htf«rchi *>or ©fillcm gu fühlen ifi. grioolifäfen Bommen faum mehr
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t>oc. 2Weö wirb neu erlebt. itofHich biefe tragifc^=fpdfc, ungefchiefte

Dteife unb ©fiHe! Sei alten SSolfsliebern weinen Senfe, benen man
gang anberes gufraufe, bie einen wohl gar an bae erinnerten, was man

früher ^Jroleten nannte, 23aferianbölieber, ©olbafenlieber nnb dh<>s

räle fliegen mit gang neuer, ungehemmter Ilnmiffelbarfeif £ert>i>r.

§a(l immer auf 'JZaifytpoftm fyozt man ßfjoräle fingen. Sa mar ein

&erl, mit bem ich geftern morgen noch im ©raben ^Joffrn flanb, ber

fang einen Choral nnb bann eineö t>on biefen alten, langfamen, immer

etwas traurig flingeuben ©olbatenliebern, ein frof aller ©frapagen

fröhlicher 23auernferl — nnb einige ©funben fpäter tag er tot, mit

bem ©eftchf im Srecf. Sas ©lue? in biefem reiben, unmittelbaren

©rieben unferes SSolfes ifi mir fef>r werfooÜ, gumal es fieser eine 9fou*

gejlaltung ift.

*

Äarl 3ofenhans, stud. theol., Bübingen,

geb. 4. öftober 1892 in Seonberg,

gef. 29. Sanuar 191 5 in ben JJlrgonneu.

©chloß §inbenburg, 9. Sfooember 1914.

235ir famen in bie neuerflürmte ©feilung, nnb ba lagen t>or nnb hmfer

bem ©raben noch einige £ofe. 3<*? felbfi habe gwei $rangofen nnb

brei Seuffche beerbigen laffen, nnb bie 23rieffd?aften abgenommen.

Sa finbef man bie 23rtefe oon gu §aufe; einem Eatholifchen £aub=

wehrmann fchrieb feine Sßtutter alle möglichen ©ebefe, bie befonöcrö

wirffam feien, fle hofft befiimmf auf bas 2jßieberfehen. Itnb bann

eiele frangöftfehe ^Briefe. Sa heißt eö in bem 23rief einer $;rau am
©chluß immer wieber: „Petit- Petit est toujours bien sage."

©inem anbem fchrieb feine ©chwefier, baß fte ü)m gwei ^funb ©chaEo*

labe fehiefe. üilußerbem will fic ihm .Spanbfchnhe fefnefen, bie ben DTebel

nicht fo angießen, auch noch eine &apuge gegen ben Dtegen. Stiles, wie

bei und, unb wenn man bas lieft, »ergebt einem ber le$fe Junfen oon

§aß gegen bie $;rangofen, faHö ein folcf?er überhaupt nod) ba fein follfe.

. . . ©in SQftorbinftrumenf, baß mir voraushaben, ftnb bie großen 3QIi=

nenwerfer. Sa werben große ©ranafen efma 400 3Itefer meif in bie

Suft geföleuberf nnb fallen bann fafi feuErechf nieber. 3<$ ^abe biefeö
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9I?aI ihre 2Birfung genau Befrachten Eonnen. Stfle nnb (Srbe mürben

haushoch in bie Suff gefchleuberf, nnb, obwohl bie DUinen 80 DUefer

eor uns nieberfielen, gitterte bei uns ber 33obeu. 2ß3ährenb biefer

©yplofton ^abe ich «»ffets eineö 255aHfpiegelö in ben Laufgraben ber

^rangofen hmeingefeheu nnb beobachtet, mie bie geängfiigfen Senfe im

Sauffchrift nach h»»feu burchgingen. 2Cber eö fianb offenbar fyntm

femanb mit ber ^iftole, benn ber eine wie ber aubere Broch lieber oot.

3Keufchenfagb ifi biefer Ärieg, nnb bas gehört gum ©emeinflen. Sa
faun man froh fcio/

baß nich* fööfo f»w& an biefem Kriege; benn

auch fo erfaßt eiuen hiß mtb ba ber &d
f
aber baö muß ich fagen: ber

Jllnblicf ber Sofen felbj! mit ben fehreeflichfien 3Q3nnben hat mir gar

nichts ausgemacht . ©ö wirb einem beim 3lnblicf biefer traurigen Dtefic

Kar, wie wenig biefer Qcrbenforper mit ber unfierbKd;en ©eele gu fun

hat, unb hier braußen t>alf man fleh aöch °*c* weniger auf mit bem Seib

alö im {^rieben ber ^peimat.

. , . 3ch fah eben bie ^Jofien nach, bie atte hmfer ©fahlfchilben flanben.

Äanra war ich ^e»* einen eorbetgegangen, alö er laufloö gu 23oben

flürgfe. ©ö war fiocEbunfle Stacht, um fo fchaariger war eö, bas Seben

in einem fiarfen ©from hinwegraufchen gu hören. S)a ich nicht wußte,

ob noch etwas gu heilen war, mußte ich &tte*fi Sicht machen, unb ba fah

ich mit einem 23Iicf, baß es ans war. ©r hatte feinen &opf etwas

über feinen ©tahlfchilb erhoben, wo noch ein ©anbfaef aufgebaut war.

S)urch biefen ©anbfaef brang in bem einen DKomenf ein ©efchoß,

flellfe fich quer unb traf ben 3ßlann in bie ©firn. Sie frangofifchen

©efchoffe finb ja um einiges länger als unfere, unb ein fogenannfer

Äuerfchläger reißt graufige 355unben.

^X5on förperlichen ©frapagen t|! bei mir nicht bie Diebe, ich ha&e meine

Seppiche bei ^Hachf, immer genug gu effen unb gu frinfen; bas pfeifen

unb ©infchlagen ber Äugeln in bie SGSätte macht einem nichfö mehr

auö. Stber bie Verantwortung ifi es, bie einen angreift, ©ie läßt einem

nachts feine Dlnhe, man fiehf immer wieber nach feinen ^often, bamif

ja alleö aufpaßt, ttnb biefes geht einem bann auch i» ber 3eif ber 2tb=

lofung nach, fo baß man nachts immer dou Sofien unb ©chu|engraben

träumt, 3n ber gweifen 3Ttachf nach *>er Slblofung wirb es beffer, fo

baß man bann fogar wieber $riebenöbilber träumt. 2S5ie ^pohu Elingf

mir jener ©a|, ben ein ©fabfpfarrer einera Äameraben (Sehrer)

3 R. 33



förieb: „©in Balbigeö Chbe beö Äriegeö bürfen wir m'djf wünftfjen,

weil eö nictyf möglich ifl.* 34> möchte ben DQftann nur einmal einen

23licf fnn lafien $u uns £eranö. Unb auc|) oiele gelbpoflbriefe roeröen

bem (Srnfl nid?f gerecht; bie meinen ber fronen 23rtefe fmb oon fieufen

gefefcrieben, bie fief) einige Kilometer f>infer ber gront ^erumbewegen.

2Üfo biffen wir gefrofl nm ein balbigeö Chtbe.

(Schloß ^inbenbnrg, 21, 9Ttot>ember 1914.

. . 3n ben le|fen jwei 9?acr;fen ber Slblofung war i<$) immer no# im

©d?üfengraben mit meinen Xräumen, aber hoffentlich wirb eö bie

nä<$fle 9Ttad?f ein ruhiges 25ilb fein. ©0 ifl gut, baß ber DKenfcb auet)

Dergeffen Eann, nnb baß oieleö in ber Erinnerung Derblaßt, fonfl müßte

man unter bem balb gufaramenbredpen. 3^r begreift, baß einem ber

.Sporigonf ba fe£r Hein wirb, an bie allgemeine Sage fonfl Eann man

niefcf benfen, unb man ijl geneigt, feine eigene Sage auf baö übrige ju

überfragen. Dltein einjigeö ©ebef war in ben legten Sagen: „£crr,

es ifl genug!" Unb gerne t>äffe icfc; mit (Sliaö weitergefproben. 2tber

wir muffen auf unferem ^3o|len bleiben, bas hUiht unö bei allem

(Schwerem fefl in ber ©eele, (Sben fpielfe Sie 3ItufIE braußen:
ff
£obe

ben Herren, ben mächtigen Äonig ber (^ren!" ©oweif fmb mir gwar

noef; nid?f, aber an bem ©lauben, baß es ©off frof allem gnm guten

©nbe fü^rt, werben wir nic^f irre, fonfl waren wir £eufe beffer tot alö

morgen , *

12, 3fanuar 191 5.

Ulm 31. 2)egember ^affe unfere Äompagnie baö 2lufräumungöEom=

manbo. ©ine tinmenge ©ad;en würben $ufammengetragen. 2lußerbem

£ieß es, bie Xoten begraben. Die granjofen ^aben in i^ren ©räben

30 3cnfim£fcr 255afjer gehabt. §ier bie Soten fcerauöjie^en, bie

©rfennungömarEe abnehmen: es graujl einem öor gar ntdjtö mef>r. —

3)ie gründen ^aben fafl burdjroeg 3ItebailIonö umgehängt, i>or$ugö*

weife mit ber 3nfd?riff: „la vierge immaculee". ^Photographien

fanben wir and? unb Jlofisbüc^er mit (Souplefö barin. 3d) Eönnfe

beinahe garantieren, baß man bei feinem unferer ©olbafen berarfigeö

finben würbe. (Sin 2lUgemeinurteiI will id? bamit nid?f fällen über bie

granjofen, benn in ü)ren 23riefen ^eißt eö immer wieber: „Dieu te
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protegera." 2lber bas £abe t<$ noch nie gelefen, waö iff; bei manchem

beuffchen Sofen gelefen £abe: „235enn es ©otfeö 233iHe ifl.*

. . . llnfer Äorapagniefü^rer ifi ber einzige £5ffi$ier, ber bret 2tua=

jeidjnungen ^af. 2In 3^igfeif unb 2tuöbauer nimmt er ed mit jeöem

©ngtdnber auf, baö bin ic^ fieser, benn tro| t>ieler Eörperlic^er ^5e=

fd?werben ifi er immer ber erfie auf bem ^Iati unb £af feif bem 4. @cp=

fember m>($ feinen Sag gefehlt. 3m übrigen i|i er mir ein großeö

Problem. S)a0 3Q5orf: „Sie ©efunben bebürfen beö JHrgfes mc&f*

wirb mir an i^>m fo beuflicfc illufirierf wie noc^ nie. ©r ifl ber 2lni1c^f,

baß baö G^riflenfnm für bie ©d?wa<$en if!, bie fic^ o^ne biefeö nti^f

gnr 33erac^tung ber Sobeöfurc^f, gnr freuen ^flicbferfüllung auf=

fdjwingen Ebnnen. ttnb beibeö befi|f er in ^o^em DHaße. Ü)abei ein

3I£ann oon tiefem ©emüf, bem feber 23erlu(! in ber Äompagnie fe^r

gu bergen ge^>f. 3^ic^f baö ©eringfle bon 9Henf(t)enfurcr;f an i£m;

waö er für rec^f t)älf, wirb geraa^f, unb wenn alle anberer DUeinnng

ftnb. fenne D?ie$f$e ja nic^f genau, aber meiner ülnfidjf nac^ muß
er fo etwa gewefen fein, ©ineö lirfeile enthalte itfy mict;, aber gerabe

neben t^m wirb eö mir beuflic^, baß ic^ ju ben ©$wa$en gebore, unb

wenn eö mir gegenwärtig bei bem ÄriegöfjanbwerE oiel leichter unb

froher $u 3dluf ifl, alö früher, fo fommf baö nur ba^er, baß mir oie

©ewiß^eif gefc^enEt worben ifl, baß weber £ob noc^ efwaö anbereö

unö fc^eiben Eann oon ber Siebe ©offeö.

£ef3f£in ^abe it^ gelefen, im Kriege werbe man Dor bie (Snffd&eibung

gefleUf: entweber ooßflänbige Stpaf^ie ober tebenbiger ©laube. 3)aö

mochte id) nnferf^reiben, aber mein &ompagmefm)rer ifl boc^ eine

2tusncu;rae.

*

21ngufi ^popp, stud. theol., £eip$ig,

geb. 17. 3lpril 1891 in @4>opfIo£e a. b. 3tieö bei Öffingen,

gef. 18. 3Q^ärs 19 15 auf ber ßombreö^ö^e,

grianoiHe, 1. SHlärj 191 5.

Smmer nä^er tarn ber ©efc^ü|bonner. ©c^on fa^en wir in ber gerne

bie Gtombreöfco^e unb auf il?r bie fc^warsen 23a^nen ber ©infc^Iäger

«nb bie weißen 2K56IEc£en ber ©c^rapnellö. Um Ufyt waren wir in



©f.DKaurtce angeEommen: aßeö t>oH SSerwanbefer; auf ber ©fräße

»on <3f. 3ßlaurice nach jpannonöille Eam ein 2lnfo nach bem anberen

frollgepfropff mit flöhnenben 53Serwunbefen, anbere fuhren leer gurrücf,

£eichfi>erwunbefe Eameu bagwiföen hergehumpelf. 333te wenn fie nnö

Raffen aBfchrecEea wollen, begann, alö wir bichf eor ,§annon$>iIle

waren, unb bie GomBreöhohe anf ein paar Kilometer oor nnö lag, ba

broBen bie ^poHe. <5ö war Eein eingelneö Krachen mehr, fonbern ein

unaufhörlicher, marEerfchüfferuber 3)onner. 9Han Eonnfe bie ©in*

fchläge nicf>f mehr nnterfReiben, bie gange ^ö^e glich einem feuer*

fpröhenben 25erg. Unb ba hinein mußten wir - felBjtoerflänblich, un=

feren Kameraben ba broBen gar .Spilfe eilen, beren Steden furchtbar

gelichtet waren. 3n ^annonöitte würbe noch fchneß ©ffen gefaxt, für

mannen baö legte, mancher leffe ©ruß rourbe hingeErifelt. Um halB

fünf lt£r, eö war föon bunEel, ber §immel frü&e:
ff
2lnfrefen, ohne

Stift, marfch!" S)er Bonner broBen hafte nicht me^r auögefeff, ba*

gwifchen fyovte man je|t ratfernbeö ©ewehrfeuer. £>er Erepierenbe

(Sifenhagel erhellte für 9ftomenfe baö 3)unEeI. 3e naher wir an

GoraBreö ^infamen, beflo bichfer wnrben bie 23erwunbefengäge, auch

eine 2lBfeilung ftangöjtfcher ©efangener 1"af>en wir, 25Sir markierten

barch §erbens>iEe, Don wo wir nach 20 DKinnfen in SomBreö ein*

trafen. „§alf, rechfö ran!" „Saö 23afailton wartet anf weitere 25e=

fehle." IXnb fd)on Eam'ö! 25um, Bnm, raffch, eine nach ber anberen,

t>or nnö, hinter nnö, neBen unö, praffelnb hinein in bie ipäufer, an

benen nichfö me^r gu gerfloren war, hinter beren noch erhaltenen 2fHaa*

ern wir nnö gu beefen fnc^fen. 3)a lagen wir nnn in eiöEalfer Obacht,

in bem fnre^fBaren, ferneren 2lrfitteriefeuer, baö bie grangofen nach

rücfwärfö »erlegt Raffen — , weil oBen anf ber £i>he, bie s>on ber Qrf=

fchaff anö fteil aufzeigt, ber Kampf fo&fe jeben 2tugenBlicE

gewärtig, baß folch ein Ungetüm Sob nnb 23erberBen in nnfere Dteihen

fireue.— ©üblich, nach breiflünbigem, langem 2Barfen, Eam eine ©nf*

fpannung: „SSoripärfö!* Sngroifchen u?area broBen bie grangofeu Biö

an ben Dtanb ber ^po^e oorgebrungen, Ratten ben eon wa^nftnntgen

2tttillerief(^ti|fen oerfc^ötfefen 130cm einige ©raBen weggenommen;

boc^ ein prenßifdjea SataiEon t>om 154. Regiment, baö Berettö anf ber

§B^e alö Unterfiu|ang lag, ^>atfe im ©fnrm bie Jrangofen wieber

gnrü(fgefc^lagen nnb nnfer ben fc^werflen ^Öerln|ien für ben geinb bie
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wic^figfien ©räBen wiebergenommen. @o waren wir tttn biefen ©fnrm
gekommen. 2)aö Regiment rtitffe &or jnr 21Blöfnng ber 130er, i.35a=

taiüon am weitejlen ItnEö, 2. in ber DITitfe, 3, SafaiCon in ber gefä&r*

lic^jien reifen ©tettang, wo ber §anpfEampf nm bie ©raBen gefoBf

^affe nnb eö nnn bie ööllig sufammengefd^offenen eroBerfen ©cdBen
gn galten galt, ©ö war |tocffinjiere C^ac^f. 225ir marfc^ierfen langfam
bie fieile §ö^e ^inan in grnnblofem ©c^lamm. 2lHe 2lngenBlicEe

tappte man m ein ©ranafloc^ hinein. S)aö ^rfiaeriefener lag, ©off

fei 2>anE, weiter rucEwärfö, weil bk granjofen offenBar meinten, fie

Raffen bie £ol>e fc^on im 25e|i|. BroBen anbaneenbeö ^effigeö Sn*
fanferiefener. IXnfer Sllajor war ingwifd^en in rafenbem Dtiff einge=

troffen, nnfer §anpfmann war nic^f ba. X)ie 10., 9. nnb 12. &om*
pagnie Belogen ©feCnng, nnb wir, bie zu, wir warteten, nnö langfam
bie £6£e fjmanfölängelnb, 1 ©fnnbe, 2 ©fnnben, 3 ©tnnben, Eonm
fen nnö nic^t fe|en, nm)f legen, mußten einfach in bem tiefen £e£m Biö

?n ben 355aben jie^en. 22Sir warteten, Biö enblicfc frü^ nm 4 ttfcr ber

Sefe^l Eam: „ 1 i.Äompagnie gnr 23ecfügnng beö ^öafainonöfü^rerö/

Da fugten wir nnö pfiffen, bie rec^f snfammengefc^offen waren,

fanben für ein paar 3tflann nofbärffige UnferEnnff, bie meiflen BlieBen,

wie fie |ianben; ba man Beim ©e£en nnr in 2)recE nnb Sötern nmein=

anberfotEelfe, fo warteten wir, Biö ber Sag granfe. - S)a enblicf? Eam
ber 23efet>l: „£ofl bie Kompagnie öom Regiment 154 im %utMs
eroBerten ©caBen aB, 3tBmarfc^ foforf!* - Unter gü^rttng eineö

fienfnantö ber 154er, bet fity in ber oorbecen ©feHang anöEannfe, loö,

bnre^ einen SanfgraBen §nm ©c^ü|engraBen am ^alBen 2lB^>ang beö

nac^ Horben aBfaHenben Bewalbefen Sergeö. Itnb ba Begann ant$ bie

Sragöbie. 2S5ar man fefcon in ber SereitfchafföfieHung ^in nnb wieber

im SnnEel ber ^ac^f anf eine ber üBer ben gangen 23erga&£ang jer*

flrenten Seichen geftefen, fo fa^ man je#f ben Sob in biefen £anf= nnb

©chö|engräBen in ioofac^er, far<$fBarfler ©efialf. ©leic^ am Sin=

gang lag ein 130er gegen bie SrafliPeljr gelernt, wie wenn er im
Stnfölag eingefOlafen wäre, ein Eleineö, Blnfigeö £och in ber ©fim,
Ealf nnb fiarr. ttnb bann gwängfen wir nnö, ba wir gang bur<$ lie

gnra änßerjlen linEen flöget mußten, einer hinter bem anberen bun$
ben ©chüfengraBen, auf beffen ©o^le ©trome oon 25lnf flagnierfen,

in bem Seichen S)enffcher nnb grangofen in wäftem S)urcheinanber fajl
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alle paar ©griffe ben 233eg öerfperrfen, fo baß matt über bte ange*

häuften Setzen hittwegfleftern mußte unb babei mit ben falten .Spänben

unb ©eftchtern unb ben furchtbaren, blutigen Xöunben in 23erührnitg

!atn. ©chlamra nnb 23lnf mifchten ftch an ben ©riefeln, SÜeibem

nnb .Spänben; aufrecht gehen fonnfe man, burffe man nicht. £>entt

nnfen in ber ©chluchf anf 30 9It!efer (Snffemung laufen frangoftfclje

©chü$engräben; fowie ftch eine .Spelmfpife über ber 23ruftmehr geigte,

pfiff eö beng, beng über bie &6pfe hinweg, ©leichgetfig fa^en wir bte

furchtbare 255irfung bes 2irfiHeriefeuere; i>on ber oberen .Spälfte bes

2G3albes fyntet unb Dor ben ©chütiengräben fianb fein 23aum mehr.

Det 23oben war tpie eon einem ©rbbeben gerwühlf, ber ©chütien-

graben war au manchen ©feilen ein ßt)aos i>on drbe, ©feinen, 25auttts

flammen unb Seichen, unb fe weiter wir gegen ben linfen ^lügel famen,

beflo fchauerlidher würbe es — bie Seichen, metfl ($xangofen, lagen

immer bichfer inuerhalb unb außerhalb bes ©rabeuö — unb beflo mehr

pfiffen bie ©efchoffe. Det Seufnant t>om linfen $lügel, beffen 3U9

abgulofen fyatte, mir entgegen — fchneü* baö TOfigfle gur ©in«

weifung: „Deäett ©ie nach Dltoglichfetf 3hcc Srlanfe, fte tfl

flarf bebroht, unb halfen ©ie ben ©raben!" ©in 23ltcf genügte, um
bie gange ©ifuafion gu erfennen; ber ©chü|engraben am linfen

glügel glich ^h^r einer frerfieffen Sttlulbe — fo gufaramengefchoflen war

er. 2tm linfen Slügel war nofbürffig eine 2Irf 23arrtere errichtet, benn

am anberen ©übe bes©rabens lagen bteSrangofen auf faum 4o9Hefer

(Snffernnng. SJUan fah beuftich ö)ren fälantiemttQöföü^mgcahen.

.Spalblinfs t>on ber 23arrtere 50g fich ein Saafgraben h*»* „233ad ifi

brin?" fragte ich- Det Seutnanf wußte nur, baß laufer £ofe barin

lagen. „2lber oieHeichf ifi er auch öon ^rangofen befe§f.* ©dmeH

hafte ich tneine Senfe eingeteilt, 4 Dlfann an bie 35arriere, alles übrige

an bie 25ruflwehr: „Det ©raben wirb unbebingf bis gum te|fen

Dllann gehalten.* 3nr Dedttna, meiner linfen §lanfe beorberfe ich

6 meiner ©charffchüfjen unb meinen fcfmeibigflen Unferofftgier. ©ie

mußten außerhalb beö ©chütiengrabens fenfrechf bagu in nofbürffig

aufgeworfenen Fechingen mit ^ronf gegen ben feinblichen 5lfln^es

rungsgraben liegen. 3ch führte jie felbfl auf unb wies febem ©chü|ett,

i>on einem gum anberen friechenb, feinen plaf an. Unb ba famen auch

fdhon bie erjien ©rüße. 3ch war einmal unöorftchtig aufgefntet, «m
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beffer fybtvbetfäm gu fonnen: wie bau praffelfe, gifchfe, furrfe unb

pfiff! Det Dte<£ fpri$e in bie 2lugen. Dttngs um einen fchlug es ein;

brüben ratterte es morberifch — alfo ein Sttlafchinengemehr. DKtf ber

pfeife im 3Kunb fchoffen fte. DIteine ©charfchü|en unb ich ließen uns

nicht aas ber Dtuhe bringen, getroffen war feiner. ^Drüben fah man bte

Ääppiö anö bem ©chü|eugraben uneorfichtig hcrauögucfen. Da nahm

jeber ein Ääppi aufö ^orn — Seuer — manches ^äppi fah man ein

jpupferl in bie ^pöhe machen nnb bann auf D^immerwteberfehen oer*

fchwinben. !5)och baö DItafchinengewehr rafferfe unaufhörlich, namenfs

lieh an ber Sarriere. iperrfchaft, nur mehr X)ecfung, wenn wir hätten!

3ß5ie wirb ber Sag herumgehen! ©0 war früh 9 &hr, ber fogenannfe

©raben war angefüllt mit Sofen nnb aEen möglichen 2luörüflungö=

gegeufiänben; man fianb unb faß auf ben Sofen, als wenn'ö ©teine

ober ipolgfI6|e wären! »Ob bem einen ber Äopf gerftochen ober abge=

riffen, bem anberen ber 23rujlforb aufgeriffen, bem briften auö bem

gerfchliffenen dtoä bie blutigen Knochen herauöragfeu — bae fümmerfe

einen nicht mehr. Unb außerhalb beö ©chü|engrabenö fah man fte in

allen ©fellungen. Da faß in einem ©ranafloch ein blutjunges 23ürfch=

chen, ein ^tanp\e, wie wenn er fchliefe, baö ©ewehr im 2Xrm, ben

jtopf etwas geneigt, aber bie §änbe fytli er, wie gur 2lbwef)r, t>or bie

23rufl, in ber ein tiefer 23ajoneffftich flaffte. Unb fo lagen fte in ihren

ßerfchiebenen ©fettungen, fafl nur §rangofen, mit oon Äolbenfchlägen,

fogar Don ©chaufeln gerfchlagenen köpfen, bagu ©ewehre, Sias«

rüfiungsgegenflänbe, Käppis in Unmenge. Die 154er fyatten beim

©türm furchtbar gewütet, in Dtadje für baö 2lrfiüeriefeuer. ©in

Raufen oon fünf Seichen lag oorn t>or ber ^Sarriere; wir mußten

fiänbig auf ihnen herumtreten, fie in ben ©chlamm hineincfueffchcJt,

ba wir fte infolge bes 2lrfillertefeuers nicht aus bem ©raben fdjaffen

fonnfen. 2luf einmal raerfe ich ntif ©chreefen, baß eine öon ben oer*

meinflicheu Seieben, unter brei anberen liegenb, ftch gu regen beginnt,

ein bärtiger, flrammer grangofe bie 2lugen auffchlägf unb furchtbar

wimmert, ©r fyatte, fcheinf's, in tiefer £>hnraachf bte gange Stacht

unter ben Seichen gelegen. 2£$ir gogen ihn unter größtem 2Behflagen

heraus. Sch gab ihm gu frinfen, weifer fonnfen wir ihm nicht fyetfm.

Salb lag er wieber in tiefer -Ohnmacht. Unfere ©efühle waren all=

mählich oöHig abgejlumpft. 3ch fyatte t?om itompagnieführer auf
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25efebl bed 23afaiHond ben Auftrag Befommen, mit freiwilligen itt

brei ©trappen ben fernblieben ©raBen jö flürmen. „23id 1 1 Xtbr iß ber

©raBen genommen!* Einfettung nnb 3Xnorbnnng baja war fd^ncH

gemacht, bie febneibigfien Senfe aadgefucbf, bad §erg gitterte efwaö.

23om SaufgraBen and wollte icb gum ©furm weggeben, gleicbgeifig

foHfe bie 10. Kompagnie Don ber anbereu ©etfe vorgeben. (§d galt Dor

aHem fefigufiellen, oB ber SaufgraBen t>om ©egner frei war, nm öon

tt)m and fiörmen gu tonnen. 3cb flefferfe fclbfi ÜBer bie Karriere

hinein in ben SaufgraBen, fernbliebe ©efeboffe flirten, trafen mieb aBer

niebf; ber SaufgraBen lag ooH Seieben; icb ging mit gefpannfem Dte=

Dolöer eor, 5, 10, 20 3Qftefer. Da war ber 2KSeg oerfperrf bareb ein

^inberniö t>on ©facbelbrabf; es BlieB ntcbfd anbered ÜBrig, ald üBer bie

baneBenliegenbe ©ebulferwehr gu Heftern; ed gelang nngefe^en, icb

Eonnfe fefiftellen, baß aueb fynttt ber ©cbulferwebr fein ©egner war,

fo baß icb Btö ^ter^er mit meiner ©fnrmfoloune »ergeben nnb bera

feinblicben ©raBen Beinabe in bie flanfe fommen Eonnfe. 2S5ären bie

frangofen Bereits in bem ©raBen gewefen, fo wäre icb freilicb fntfcb

gewefen. 3cb ging alfo gurücf Bid gur 23arriere nnb b«ß bort einen nm
ben anberen ÜBer fie in ben SaufgraBen Heftern* 2)aö gelang öorgüg*

lieb, Witt ©egner unBemerff; icb ba£*c meine 32 DHännle glttcflicb im

SaufgraBen parat, „©eifengewebr pflangf auf!"; „(Sd wirb fein

©ebuß aBgegeBen, fonbern mit einem ©prang fmb wir im feinblicben

©cbfi^engraBen, wo alled, waö brinnen tfi, niebergemacbf nnb gefangen*

genommen wirb. 23loß börfen wir oorber niebt Bemerff werben, atfo

QSorftcbt!" fo Iantefe mein 23efebl. 23on einem Vorgeben ber io.&om*

pagnie Bemerffe icb afierbingd niebfd; bad war mir BebenEIicbü 3m
©änferaarfcb gingen wir lauflod im ©raBen oor Biö an bad öerflntbfe

Srabfbinbernie, wo man ÜBer bie ©cbulferwebr fleffern mußte. 2)ad

war für 32 3RTann niebf fo leidet, obne Bemerff gu werben, ald für

einen, wo bie grangofen fanm anf 20 DKefer lauerten. 3cb war t>oran,

fam glncflicb fynübtx, bad ©ewebr würbe öont Hintermann nacb*

gereiebf, nnb fo ging ed Bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gut; ba, als ber

9. Dllann gerabe im §inn&erfleffern war, ber oielleicbf ben Dtncfen

gu weif nacb oBen aBgefrümmf baffe, Begann anf einmal ein Enaffero*

beö DItafcbinengewebrfener nnb ©cbüfenfeuer gerabe gegen biefe

©feile, ^raffelnb fingen bie ©efebofte gegen bie bünne ©rbfebiebf.
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3)er 9. fam noeb glöcflidt) binüBer, inbem er fieb einfacb m ben ©raBen

fallen ließ, nnb gleicbgeifig war aneb febon bie gange front bed ©ra&enö

mit einem morberifdben feuer Betrieben. 2Bir bneffen und fo gnf wie

moglicb, ein Vorgeben war audgefcbloffen, nnb, gnm Teufel, waö war

bad, anf einmal pfiff eö aneb anf nnferen 3tücfen, nBer nnö fynvoza,.

IDie ©efcbojfe, bie anö nnferer bio^en ©tettnng gegen ben fran*

gojtfcben ©raBen aBgefenerf warben, wo bie für ben eon nnö Befe^ten

Sanfgra&en Be|iimmfen 235eifergänger ber frangofen einfeblugen nnb

man offenBar niebf »ößfe, baß wir 00m SanfgraBen ans »orgeben

wollten — eine febenßliebe ©ifnafion, im Ärengfener beö eigenen nnb

feinblicben fenerö. 3cb ließ foforf raelben, boß binfen baö ©gießen

eingefteEf werben muffe, ba fonfi für mieb ein Vorgeben auflgefcbloffen

fei. 2)ocb alöBalb traf eine anbere ©nffpannung ber Sage ein — brüBen

Bei ben franjofen unten in ber ©ebtuebf börfe man nun anf einmal

ein 3ßlorbögefcbrei: „Allez, allez, en avant!" nnb „ipurra!* —
©leiebgeifig eine bÖHifcbe ©ebießerei, obne Qtvetfel ein franjöjifcber %n*

griff, nnb icb flecffe brin im SaufgraBen. Ü)a fam andb febon eine

9ITeIbnng com JKeji meineö 3°SCÖ: frangofen geben in biebfen

©cbaren gegen ben ©raBen t>or,* „£err fäbnricb, wir muffen ju*

rücf", febrien mir meine Seufe fel&ft gn. 255aö BlieB anbereö ÜBrig alö:

„^ebrf, marfcb, gurücf in ben @cbü|engraBen uub ibn Biö jum außer»

jien öerfeibigen.* 3m wüfenbften fener jnrücf üBer bie ©cbulferwebr

geflefferf nnb bureb ben SaufgraBen ü&er bie 35arriere tu ben ©cb«^en=

groBeu war eiuö, icb a^ leffer. ©in wabreö 2DSnnber, baß baBei fein

SCllann &erle|f würbe. 2)ie frangofen feboffen ju aufgeregt, im

©cbüfengraBen war'ö aüerböcbfie Qeit. S)a famen |te Bereits »on

unten aus ber ©cblucbf nnb aud ber finfen flanfe, hinter jebem

©traueb, 25aum nnb ©rbbügel fprangen fie gebueff &or — fe|f nur

Dlnbe nnb ©nffcbloffenbeif! Seber dXtatm öor mir flanb auf feinem

^often, Befonbers in ber flanfeubecfung meine 6 ©ebarffebütien; wie

auf ber SreiBfagb war'd. 233o ein fraugofe oon ber einen Secfung

in bie anbere fpringen wollte, erreiebfe ibn bie fiebere benffebe Äugel;

icb lag fel&fi o&eu Bei ben ©cbü|en; mit einem frangofifcben ©ewebr

feboß icb, baß ber Sauf glübfe. S)ad 2G3affer lief an nnö binunfer.

CDie frangofen waren Balb in ibre ©feilungen gurüefgegangen. 3wci

©griffe balBIinfö tat eö einen leifen älnffcbret: »SHIicb ba£
'
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rotfchf.* Ser rechte 2lrm hing ihm fdjlaff herunter, gerfc^offen. (Siner

meiner beflen ©chüfen ran^f? guruefBrieden ! ttnb währenb id? »hm

nad;fah, tuf's ein ©urren an meinem linBen £>hr t>orbet, baß id? nidjfd

mehr höre; gletchgeifig füf)Ic ich einen Brennenben ©chmerg an meinem

linfen Säumen; id? fah hin, ©off fei SanE, nid?f gefährlich! 23to0

ein bißdjen aufgeriffen! (Sin ©efa>ß mar anf einen Eleinen ©fein por

mir aufgefchlagen, ber ©fein flog mir an benSäumen, bas©efchoß als

ßuerfd;>läger am Dorbei. Jaf! in bemfelben DItomenf Ijattt es

ben ©chü$en neben mir ermifeftf am reifen Eleinen Ringer; ich oerbanb

ihm bie 253unbe, worauf er ruhig weiferfchoß, unb noch Diele Jrangofea

hinabgefan hat, bie it)n nachmittags eine ©ranafe gerriß. OQßein Unter*

offigier ©eefinger ^eulfe bei jebera ©chuß, ber faß, rote ein Snbiauer,

es faß fafl jeber; auch i^n fraf ed nadpmittags an berfelben ©feile. 3$
mußte hinunter in ben ©chüfengraben; bie an ber plante Raffen

Dtefpeff bekommen; man hörte bereifö bad Saramera ber XSermunbetc«.

255ie ich ^inunferEriec^e, macht auf einmal einer meiner Seufe, als er

eben anlegen wollte, einen ©prung in bie .Spöhe unb fiel, wie Dom 23Ii$

getroffen, wie ein ©aef fof gufammen. ©chuß in ben Äopf. Samp*
fenbes 23luf riefelte über bie ©ohle bed ©chütiengrabend, wo er lag.

23id auf 10 DUeter waren bie Jrangofen feilweife ^erangeHommcn,

haften fogar' .Spanbgranafen geworfen, aber Iebenb Eara feiner mehr

Don benen guriief. Ser Singriff war gum ©fehen gebracht; ich atmete

auf. 21uf einmal fchrie'd unten „Urrahh!" 2G3ieber ein wütenbed

Jener. Soch was i{! bad? Sa unten (tnb Jülbgraue! 3Q^ein ©efreifer

fchrie mir gu: „.Sperr Jähnrich, bad ijl bie 10. Kompagnie!" Um
©oftes willen, wir fließen auf eigene £eufe, bie geßürmf £abe«.

„©topfen, ftopfen!" rief ich, was aus bera SpaU herausging. Seuffche

Sifgiplin ließ foforf bad Jeuer Derflummen. 233irflieh, unten ftnb

Jelbgraue, man fah auch bie .Spelme. 3d? mit einem ©a| aud bera

©chüfengraben unb hinunter gur 10. Kompagnie. Soch faura war id?

braußen, ba pfiff unb flafföfe es um mid? herum, baß mir Spören nnb

©ehen »erging; in meiner näa>ften CTtä^c fat> ich noch, währenb ich

mich Ptof* auf ben 25oben warf, fechs Äerle hinter 23aumjiämmen »er*

beiff, jpelme auf; gum Teufel, eine gang gemeine Sift! (Sin ©efefcoß

fuhr mir an bas ©ifen meines ©fiefelabfafes; mit einem DtudF fchneUfe

ich »» ö" ftolperte unb fiel gurücE in ben ©chüfengraben. ©e=
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freifer Dtoßle fchoß mif jwei ©chuß gwei Don ben ©churfen mausfof.

^»öffentlich f*n^ auc^ önberen öier nichf mehr jurücfgefommen, bie

beutfehe ^pelme unb graue Ültäntel anhaften, und gu faufchen. 3Iteine

£eute fchoffen, wad aud ber Jlinte hcranöging, unten in ber ©d?luchf

hörte man ©chreien unb Sumulf. DItif einmal war Dtuhe. Äei»

Jrangofe geigfe fleh mehr. Unb auch w<* fonnten auffchnaufen. 23on

^uberbampf gefchwärjf, ber ©chweiß lief und herunter, meinen

£eufen auch infolge bed ©chreiend unb ©chimpfend, mif benen fte in

echt bar^rifchen Slusbriicfen: „5)u ©auhunb, bu breefeter, Eomra nur

her!* ihr ©gießen begleiteten. 9QXich h"k man allgemein für Der*

totmbit. £eufnanf ©chmibf woQfe mich f^on aBlßfen, boch ich ^ÜeB

bei meinem 3°S/ fe^Itc mit
i
a Sar nichfö. 3luch beruhigte eine 3*90<

reffe unb ein ©fürfchen 23rof bie ^leti>m. X>ic Jrangofen roottfen

fcheinbar nichts mehr. QSerfchiebene 33erwnnbefe h^tfe man Dor be«

©räben gräßlich wimmern, ©d war 11 Uhr geworben, wir wnßfett

nicht wie. 2ln 3luhe war freilich nichf gu benfen, benn bie stäche

folgte anf bem Juß in ©eflalf oon gang wahnfinnigem Artillerie*

fener. 5)ad erfle ©efchoß frepierte einen Dllefer oor mir in ber

glanfierfleHung. 3° würben wir h^tb öon ber ©rbe Derfdjüffef;

fonjl war und wunberbarerweife mct)fd paffterf. Sann famen fte,

eine nach ber anberen, mit furchtbarem brachen unmittelbar t>or unb

hinter und unb »or bera gweiten 3aÖf ö>o fie einen STtfann Derwun*

beten, ber gleich barauf ftarb, währenb ed Seufnanf §ohmüIler, ber

cnberthalb DKefer baneben lag, nichfd machte 255ir beeften unb

bueffen und off, auf Seichen liegenb, fo gut ed ging. 23id Uhr

wahrte bad Jeuer, bad »erhälfnidmäßig wenig QSerlufie brachte,

ober auf bie Heroen ging. 9tt£an banffe feinem ©off ein r*fee 3Q^al,

als enblich bie ©efchütie fchwiegen. Um 2 Uhr fam ber 25efehl, ben

©raben gu nehmen. Sch bat Senfnanf jpohmüüer, biefed 9dlal boch

wenigflend mit meinem gangen 3°9 »ergehen gn bürfen, ba ber

©raben gn ftar! befet^f fei. 2tußerbera fagfe ich *^»»r „3ch gehe nn*

bebingf Dor, übernehme jeboch Ecine Verantwortung, baß auch nur ein

9tttann gurücfEoramt/ 3D3tr befpracben und unb oereinbarten, oaß

jpohmüller Dorhcr nochmald mit bem Dltafor fprechen unb ihm bie

©ituafion, bie einen ©rfolg fo gut wie audfehloß, erflaren foQfe.

Sied gefchah; aDe Äorapagniefühwr waren bei ber 23efprechung, mib

43

\



aU bann ein ©eneraljlabler beut 3Qftajor Flipp nnb Elar fagfe, baß

nicf)f ein %uq, fonbern ein gangeö Dtegimenf nötig wäre, biefeö ©e*
wirr eon ©räben gn nehmen, ba ¥am er enblid^ t>on biefer Sbee ab.

3ttgleic| fteEfe fid§> fein 3rrfum ^eranö; er haffe nämlich ben £anf=

graben gemeint, ben er in ben .Srjänben ber $rangofen glanbfe, önreh

ben wir aber Bereife vorgegangen waren. 9tflein 3^9 tok mir wäre

einfach frören gegangen, greilich war'ö immer noch fchwierig, ben

Sanfgraben gn galten; i>or biefem nn|Iofen @fnrmangriff waren
wir, ©off fei SanE, bewarf! Soch baö gür<$ferK<$fte Eommf erfl!

3)aö 23ombarbemenf i ©enan fo, wie wir eö gefiern beobachtet Raffen,

bloß baß wir bitömal felbfi miffen brin lagen. Um 3 Uhr begann eö.

Unb gleichgeifig überfchüffefen fie nnö öom linfen Ringel mif einem

rafenben ^IanEenfeuer. ©inen nach bem anberen meiner brat>en

Senfe erreichte baö ©efchicE, feilö bnreh 2lrfiEerie, feilö barch 3n*
fanferiel (§0 war grauenhaft, ich mußte bie Senfe immer ermuntern,

auöguhalfen, ben 3I?uf nicht gu eerlieren, wobei eö jebe 3QXinnfe einen

felbfi erreichen Eonnfe. 3ch Eroch noch fynanf m bie glanEenfleEmtg,

bie gang unbebecEf war, nnb ermunterte bie Senfe, bie ba lagen, SXw-

teroffigier ©ecEinger, Snfanferifien 5)3la|r nnb ^Hemmer, aufgupaffen,

bamif fie nnö nicht plötzlich in ber ftlanEe überfallen, faEö wir burch

baö fc&recHicfje 2lrfiEeriefeuer erfs^üfferf würben. 3tfTan rannte eö

ntö ö^r ffreien, fo bonnerfe eö ringönm; ich Eroch wieber hinunter in

ben ©cfcüfengraben. Sa wirff mich ein furchtbarer ©chlag nra;

man hörte broben, wo bie brei gelegen, ein Eurgeö Dibbeln; bireEf neben

mir gucEfe einer noch einmal mif ben Seinen, bann SofenfiiEe! Splcfct,

ber broben gwifchen ©ecEinger nnb ^lemmer gelegen ^affe, Eam toten*

bleich ^ernnfergeEroc^en, baö ©eftchf blnfüberfiromf. „©ecEinger nnb

Klemmer rühren fiö> nicht mehr", fagfe er bloß. (Sine ©ranafe brei

9Itann getroffen! Unb fo fam einer nach bem anberen baran. 23iorn

an ber 23arriere BeEam einer einen (Schuß burch bie 25rufl; ich gab

tt)m gu frinEen, gleich baranf (larb er. 225teber einen anberen traf ein

©ranaffplitfer inö £erg. @r Blieb an ber Srnflwe^r fi|en, n>k mettn

er eingefchlafen wäre; ich ^aBe if>n nachtö ein paarmal anfweefen

wellen. Einern Befahl id? gu fließen, ba f?dt> nnfen gfrangofen geigfen.

255einenb fagfe er: „§err gähnrich, ich Eann nicht mehr* nnb \0ä
mir einen gerfe£fen .panbjiumpen entgegen. G» entrang ftch meinen
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Sippen: „SieBer, gnfer ©off, hilf, 0W 2£Ber wir wichen nicht

anö bem ©raBen, eö bonnerfe nnb rafferfe nnanf^orlit^, 2tm reifen

glügel enffianb eine ^}aniE, ber gange IinEe ^Iügel Eapuff - „bie

grangofen Eommen!" ^affe irgenbein QSerwnnbeter in feiner finnlofen

ätufregnng gernfen. ©inen SKomenf waren bie Dteu)en erfc^üfferf,

fte brängten nac^> rec^fö, nnr ^inanö anö ber fürchterlichen, quaboßen

§oHe beö ©raBenö. 3$ fprang nac^ rec^fö, mein 3°S rofir atlein
/

o^ne 3tnfchlttß. Sa ri# ich tneinen 3teöoIi>er anö ber Safere nnb

fprang foweif wie möglich im ©raBen rechfö nnb frieB aEe nach linfö

wieber gnrücf. @ie gingen eon fetBfl, alö fie mich "0($ am ^e^cn

fahen. 235enn in bem 3Q[lomenf bie grangofen angegriffen hätten,

war'ö öieEeichf fchlimm gegangen. Sie STteröen hoffen für einen

2lngenBlicf Derfagf, boch fchneE haften wir nnö wieber gefaßt. - 3hr

tonnt CSnch baranö eine Eleine ^SorfieEnng machen oon ber fnrchfBaren

aSJnchf beö §enerö. - Um 9 Uhr ^>ör£c ich, M ^« Kompagnie

rechfö oon nnö gurücEgegangen war; Biö ^6 Uhr währte bae ^ener;

banach lagen wir aEe mit anfgepeiffchfen 3^ert>en, gefpannf baranf,

baß nnn ber bnreh baö 2lrfiEeriefener DorBereifefe ©fnrmangriff er^

folgen werbe- Soch er Eam nicht. @« h^cn nnö fro| aEem attf

bem ^ofan gefnnben, obgleich fte baö JlanEenfener anch jetit noch

forffe|fen, noch manchen toffchoffen nnb manchen öerwnnbefen. 355ie

wirb man ba aBer aEmählich gcfühlloö gegen ben £ob, Eanm baß

man ftch nmbrehf, wenn einer gnfamraenBrichf. 3Xm meifien greift

einem baö 355immem ber ©chweroerwnnbefen anö ^perg, wenn man

nicht helfe« Eann. dreißig Senfe hat uns ber JRachmiffag geEofief,

elf Sofe, bie übrigen meifi fchwer f>erwnnbef, fafi aEe eon meinem

3ng. 2ßon einem 3°9 c4icIf erBetene X5er|!ärEnng. JRoch

nie in meinem SeBen fyahe ich ben ©inBrnch ber Stacht fo fyetheu

gefehnf, wie an biefem 21. fteBrnar; fte Brachte nnö gar Eetne Dtnhe f

gefchweige benn ©chlaf. Stnch baö 3nfanferiefener Enafferfe weifer,

aBer baö fchü|enbe, gnäbige SnnEel rettete nnö t>or bem fürchterlichen

3lrfiEeriefener. OKein 3"S wnrbe öom gweifen aBgelofi für bie

Stacht. DIteine Senfe bnrffen auf ben rechten Ringel ber Kompagnie

rnefen, wo eö weniger gefährlich war. Sch blieb gnr ©inweifnng am

ItnEen Slngel. Slnch Eamen bie ©anifäföfolbafen, bie 23erwnnbefen
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enblich gtt ^olcit. Einige flarben auf bem quafooHen, mutanten Scan*
pt>zt burch ben engen ©raben. ©eefinger unb ^lemmer waren nicht tof,

aber fürchterlich öerwunbet. ©eefinger hafte einen ©ranaffpfiffer quer

burch bk 2lugen bekommen, Seibe 2Ingen hatte eö ^erauögerifTen unb
eine 23erle|ung beö ©ehirnö. Unb ber 2Irme lebte noch, war fogar bei

Sewußtfeiu, ab id? ihm bie §anb gran ewigen 2Ibfchieb brücfenb,

fagte: „(Sie warm freu biö gum Xob, ich befehle (Sie in ©offeö^anbe!*
„£eben @ie wohl)" antwortete er; er (larb erfl oier (Sfnnben fpafer.

Klemmer hafte einen ©ranatfplitter am Kopf, war ohne Sewußffein
nnb flarb nach einer 23ierfelftunbe. Saö war eine blutige, fürchterliche

2lrbeif gewefen. 2tn meine eigene geringfügige 23erle|ung backte ich

gar nicht. Sie 0?achf ging vorüber, wir faßen auf Seichen,

eö betummerfe einen nicht; wenn man nur nicht im (Schlamm fifen

mußfei

*

2llbin 3tflüller, stud. theol., ifygeum Samberg,
geb. 16. Segeraber 1892 in Siefenftocfheim (Unferfraufen),

gefi. 28. 9irärg 191 5 jn Sonrcoing tm £agareff.

(Somineö, 19. 3annar 191 5.

Sei und regnet eö fafl alle Sage. tyt macht (Such Feinen Segriff,
wie breeftg man wirb, naß biö auf bie §auf. .Speufe mußten wir unö
in einen folgen SrecE legen, baß eö mm; guerft grufelfe. Sann aber

m ©otteö tarnen frifch hinein! Xtnb wäfjrenb anbere flutten, backte

ich an bie (Srgählung t>on unferem Zeitigen Q3afer grangiöEuö, wie er

§u einem Sruber fprichf: „Unb wenn wir fe|f heimfommen, burch*

näßt unb fömu|ig, unb flopfen an bie £loflerfür nnb ber Pförtner
fäl&Qt unö unb fagt: ,3hr feib Siebe', Sruber, bann finb wir erfl

wahrhaft glücffetig/
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üofhar Sief , stud. phil., Seipgig,

geb. 12. Segember 1889 gu ^3egau (@a.),

gef. 15. JUpril 1915 bei 2)pern.

3ftoeember 191 4. Itnferftanb im ©chüfengraben auf §o£e 59;

3 km füböfilich oou 2)pern.

S^r in ber ipeimaf ronnf (Such nicht bie geringjle 23orfteHung bason

machen, waö eö für unö bebeufef, wenn in ber Qtittmg fehltet nnb

einfach gu lefen ifl: „3n ^lanbern fanben heute wieber nur 2Xrfillerie=

Eämpfe flatt!" Saufenbmal lieber t>orge£>en in t>erwegenera Eingriff,

Softe eö, waö eö wolle, alö baö tagelangc 2iuöharren im ©ranaffeuer,

wo mau immer nur wartet, ob benn bie nicht Fommf, bie einen Der=

fiümmelf ober gerfchmetterf. 3tect)tö &on mir flo^nf feit brei ©funoen

im llnferf!anb ein Unteroffizier, bem eine ©ranate beibe Seine unb

einen 2lrm gerfchmefterfe. Seu fieilen 2Xb^ang beö £aufgrabeuö

^munter ifl er in ber Qdibafyn nicht gu frauöporfieren, unb ber an=

bere 2Serbinbungögraben nach rücfwärfö ijt erfoffen. ©0 ift guter

3taf teuer. 235er fd?wer »erwunbef ifl, gef>f auf bem Srandporf anö

biefer ©teffung raeifl gugrunbe. Ser Sag fofiefe unö t>ier Sofe, jwei

©d;weri>erle^fe unb brei £eid?ft>erwunbefe. Stuf 60 m liegen wir oen

ßnglänbern gegenüber unb finb fef>r auf ber ^puf, ba fie gar ju gern

unfere ^po^e wieber^aben mochten, ipier oben ^aben wir einen Ij>atb=

wegö paffierbaren ©raben, weil wir aQeö 2S5afTer nac^ bem fiefer-

gelegenen euglifc^en ©raben ableiten, 3lber unfere linFen 3^ac^barn,

bie 143 er, muffen Sag unb yiatfyt gwei eleffrifc^e pumpen in iBt-

frieb erhalten, fonfl EiSunen (te fic^ t>or ^Ttäffe nidyf retten.

600 m hinter unferer (Stellung £aben wir unfere Sereiff(^affö=

fiellung. (Sin Fleineö 3Gßalbfal, in bem furchtbare iJl'a^Fampfe ge=

tobt fjaben. Saum unb ©trauc^ ftnb oon ©ranafen gerfe|f, mit

©ewe^rfugeln gefpieff. Überall liegen in ben 235a(ferlöc^ern noc^ bie

fieieljen, oon benen wir fc^on i?iele begraben £aben. 3a^^°fc Slinb*

ganger oon ©ranafen feben ^aliberö ^aben fic^ in ben 2S5aIbboöen

eingewühlt, ^rangoftfehe 2lusrüflungöf!ü(fe finb in 9Haffe gn finöcn.

3u ben einen 3lb^ang ber @<$lu<$t fyahen wir unfere ttnterftänbe

eingebaut: Qttbfyöfylen, gebielf, mit Sachpappe überbecFf unb Fleinen

Öfen eerfehen, bie aKerbingö gum Erwärmen beö Dtamneö nicht auö*
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reitfjea, wofjl aber §um ©rwarmen i>on ©peifen, ja and? gum Stocken

nüfltcl? frab. £)a man ftcf> naturgemäß in folget 2Serwüjtung ber

Statur ni<£f wo^tfüljlen fanu, £aBen wir ein wenig nachgeholfen.

3«näi$f! einen faubereu Änüppelbarara mit ©elänber bie ©$tu$f

entlang geBauf, bann auö einem na^en Äiefernwalbe, ber au<$ t>on

©ranafen gefnieff war, bie fd^önjlen 23aurafronen £erangef<$leppf

nnb einfach in ber ©$lu$f nen gepflanjf, aHerbrägö o^ne 2I$urgelu.

2tBer auf einen längeren Stnfenthalt atö fcier SGSoc^eu rennen wir

bo<$ £ier $unä($|t nt$f, nnb folange Bleiben jte fieser grün. 2Iuö ben

©ärfen ber jerf^offenen ©$löffer, jpoüeBeefe nnb ßamp £aBen wir

große 3t£obobenbren, 23urBäume, ©d?neegl5<f<$en, ^rimetn geholt

nnb nefte 23eef<$en angepflanzt. 5)aö 23äi$lein, baö ben ©raub

bur^fließf, £aBen wir &on allem Unrat gereinigt, getiefte 5tame=

raben IjaBen Heine ©anrate gebogen nnb mebli<$e 3G5afferraü£Ien

ehtgeBanf, fogenannfe 33aroleu£ren, bie mit u?ren Xtrabre^nngen bie

OHinnfen jaulen follen, bie ber 5trieg m>$ wä^rf. ©ange 2D3eiben-

Büfc^e nnb .Jpafelnnßfträu^er mit ^übfd^n &ä§<$en nnb Heine

gidjfen £aBen wir mif 233urgeln angepflanzt, fo baß anö ber frau=

rigen (Sinöbe ein 235atbibt>n geworben- iß. 3eber ttnferflanb tragt

anf einem gefömgtett 23reff<$en einen CTtaraen, ber gur ganzen

(Stimmung paßt, wie „SSiUa 2K5atbfrieben",
ff
3)aö iperg am S^ein",

w 2l5lcr£>orfl
Ä

ufw. 3ÖW ®IM fehlen au# bie SSoglein, Befouberö

2)roffetn, ni$t, bie fiel) nun an baö pfeifen ber ©eföoffe nnb baö

(5infd?lagen ber ©ranafen gewöhnt £aBen nnb nnö morgenö mit

ü)rem froren ©ejwiffcfcer werfen.

3wicfan, ben 13. STCoöemBer 1914*

©Ben nieten wieber 900 Dllann ©rfa$ gu 105 inö gelb, mif Hm*

genbem ©piel, unter bem ©elänfe ber ©locfen. Sa rinnen mir bie

gellen Sränen üBer bie 253angen, baß i<$ untätig l>ier ft|en rang,

mä^renb brausen bie Äameraben ben tapferen Äampf fämpfen.

3d? wäre fobunglücflid?, £äfte t<$ ni$f bie %ut>et(td)t
f

in einigen

SKSoc^en wieber im Selbe gu fein. 3d? ^a&e fd?on mit bem 3lr§t t>er*

Rubelt, baß er mt<$ felbbienjlfä^g f^reiBf, foBalb eö nur irgenb geljf.

Sßtif ber Teilung meiner 2ßnnbe ifi er aufrieben. @ie eifert ie|f

mächtig, aBer baö iji nur gut, fo fomraf alle ttnreinigfeit weg. 3>a
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flimfdje 23el?anblnng nic^f nefwenbig ifi, Bin nur reöierfranf

geföricBen, b. ic|> muß raief) fäglic|> auf ber DteoierfluBe DerBinben

Iajjen.

Bin Beim ©türm auf baö Saufenefl ©£elut>elb, baö t>on 18 000
9Itann englifc^er Äerntruppen Befefiigf unb oerfeibigf war, t>etwunbet

worbeu, nac^bem wir Bereits jwei @c^ü|engräBen genommen Raffen,

bie mit 3)ra^fi>erbauen nnb glafferminen furchtbar gefiebert waren.

P3on ben 17 ßffisieröjleEtoerfrefern, bie mif mir inö gelb gerüeff jtnb,

|mb fünf tot unb fteBen oerwnnbet

XÖil^elm Golfer, stud. phil., DITün^en,

ge&. 28. 30tai 1895 in Älabow (SfXte&L),

gef. 16. 2lpril 191 5 Bei ^oujierö.

Sei 2Sougierö, 2lpril 1915.

Sran^en fnatfert bie gange DTac^f ^effigeö ©ewe^rfener; na$ unferen

SeoBac^fungen fc^einf wieber ein ©türm Beöorjußeljen. Sd^ ^a&e

mid> längji mif allen Sllögtic^feifen abgefunben. 2Qlan fagf immer,

cd raüjjfe für bie 3ungen leichter fein, in ben Sob §u ge^eu, alö für bie

Sttlferen, bie 23äfer unb anberen. 3$ glauBe faura; benn ein fol^er

wirb bie 2lufgaBe feineö SeBenö, wenn er ü&er^aupf eine ©enbung in

ji$ fü^lf, boc^ wenigfienö jum größten Seil gelöjt ^aBen, unb in feinen

aOSerfen, gleic^oiel welcher 2lrf, in feinen ^inbern wirb man feine

©pur immer wieberfinben, wirb er weiferleBen. ©r mu^ alfo bo$
tti«^f allgu ferner für einen fco^en %ioeä flerBen tonnen. 3$ fü^Ie

auc^ eine 3lufgaBe in mir. glauBe, ben 9Itenfcf)en efwaö ju fagen

gu ^aBen, unb möchte oon ben reiben ©c^ä|en, bie ©off mir ine Jperj

gelegt unb bie mm) off mif fiefem ©lücf bnre^gifferf ^aben, ben 9Ken=

fc^en wieberfc^enfen. 2lBer ic^ £aBe noc^ feine 3«* S"»« ©raten ge^aBf

— nnb wenn man mir feine 3«t S«ni ©rufen läßt? SSergiB folc^e

355orfe. Cb wirb nic^f fo fomraen, unb wenn aud&, eö wirb ©otteö

©üfe immer einen 2lnögleic^, ein 23oßenben nnb (SrfüHen bes 333ollcnö

f^affeu - unb baö raug ber Srojl fein: ©c^on^eif t>on feiger §ö^e
ijl jtc^er unfierßlic^, ein §auc^ beö (Swigen, ber tt)u felBer a^nen lägt,

nnb nic&f t>orBei mit bem £ob.
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SUpril 19 15.

Hin ben Ufern ber öife

£ieg' i$ tröuraerifd? im (Urafe,

meineö Etappen fölanEe JFtafe

fernliegt jicf> weief? in meine §anb;

333ogenf$äume, 2K5olfenfäume

fragen meine ©e^nfne^fefräume

fort in ferne lieBe kannte:

§eimaf bn, am öflfeejlranb!

£erg, mc$f franern Diel nnb finnen,

fc^neU ijl Dtafl nnb 3tu£' Don Rinnen;

laufet' ber ^riebenö^arfe innen,

bie in ew'ger ©c^on^eif föwingf, —
nnr nic^f flagen Diel, nidjt sagen,

wirb wo£l Salb u)r ©piel gerfölagen,

e§' i$ feine $ra$f fonnf' fagen,

wenn mir aw$ baö §erg gerfpringf . .

.

©c^onljeif, bie fö ewig Hingt,

barf wo£l felBjl fein Xob gerfölagen,

DHarfer nicf?f nnb ©rab jernajgen,

will i$ gu ben ©fernen tragen,

wo u;r Urquell ewig Hingt,

nnb in neuen ©dfjöpfungötagen

aut£ mein 3SSoUen |ic^ DoHBringf.

©ruf! lieber, stud. theol., Stibmgen,

geB. 24. Sunt 1892 in ©tuffgarf,

gef. 19. Slpril 191 5 im Slrgonnenwalb, fübli<$ SraarDille.

14. 2IpciI 19 15.

. . . bin je|t Balb brei SCftonafe, ein QSierfelfa^r, wieber im gelb,

£6re fafl feben Sag bie ©Gießerei ber ©ewefjre nnb ©ef<$ü§e, fe^e

fo manchen (ierBen; man fü£lf fl<# ba balb etwas einfam. Gb ifi mir

5o

manchmal, al* werfen mir bie Gefallenen Dor: 255arnra i<$ nnb m'i$f

bn? 25$arnm ic§, ber ic§ mein £eben f$on fo §äuöli($ eingerichtet

§abe, nnb nic^f bn, ber bn wo£l etwas ©<$öneö hinter bir £afl, aber

noc^ nic^fö Seflimmfeö s>or bir? glanbe, fol<$e ©efn^Ie £af jeber,

ber länger baBei ifi.

Sei um? ifi es gegenwärtig fe£r rn^ig, wir riefen uns in nnferer

©feHnng ein, als oB wir £ier ben ^rieben erwarten wollten. £>en

grieben! 3Iüe ©el>nfu<$f, bie einer, ber fo lange Don feinen SieBen

weg ifl, anfBringen Eann, alle SSSunföe, bie er für ft$ £egf, nnb alle

Sraurae, bie er in feinem Unferfianb Don ber 3"^«nff fränmt, fmb

gufaramengefagf in biefem einen linben 255orf: ^rieben.

Paul 3to§weber, stud. theol., Stiel,

geB. 18. 3)egemBer 1890 in %axpm C£joljiera),

gef. 23. 2lpril 191 5 Bei ,Spef ©ad.

3)en 29. £)EfoBer 1914.

Unter einer golbenen Rappel liegt ein toter Äamerab. 2Inf ben

S3auenu;6fen liegt totes 23ie£. !S)ie genfler gerföoffen. £ein SSogel

geigt fi<$; bie gange Statur £älf ängfHii$ ben 2lfem an. Sie Suff ifi

gefc^wangerf mit ^nberbampf. Sie ©onne ge$f Blnfigrof unter.

5)o<$ Eann i# ni4>f fagen, baß mir föledjf guwege wäre, ©in Sfltfenfö

fm)lt ftc£ erjl bann gang ferBjiänbig nnb frei, wenn er ftc£ bagn geBrac^f

^at, fein SeBen jebergeif miffen gn fönnen.

3fc^ ^aBe fc^on mannen @$ug gefan nnb Dielleit^f fc^on getroffen.

3$ fann fe|f nnr mit 2lBf$eu an bie ©t^lac^fBilber benEen, bie man
fo in 23üi$era fie^f. @ö fpric^f barand ein wiberwärfiger Äeic^ffinn.

dRan nimmt eine ©$ta$f nie gn leidet. 2Q3emt man miffen brin

jle^f, Don u>er 255irElic^Eeif Dollig gefaxt i|i, fo fann man nnr mif

Ealfflarrem, fiefernflem ©emnf baDon reben. 255ie manche Blnffungen

nnb Der^eirafefen Äaraeraben ^abe ic^ fc^on liegen fe^en. 2)aö foll man
ni$f Derfü^en nnb DerfTonern. - 3$ tv&vtme fo manchmal öon

@udj. S)ann fe^e tc^ nnfer 25So£n£aud im 3fHonbfc^em. 3n ber

233o£nfiuBe flimmert Sid^f. Um ben £if<$> fe^e ic^ ©nre lieben



jrjaupfer. Söffe* Statt ifl leim £efen, 9Ilaraa ftricff ©trumpfe itöb

^apa bispufierf Bei ber langen pfeife uBer bat 5trieg. (Sure ®e*

banfen weiß i$ Bei mir. 2D3ie wo£I mir bas fuf. ©offes ©egeu ijl

£ieBe t>on §aufe. Seben SJUorgen Begrübe icfc bie lieBe ©onne mit

biefem 3)anf, wenn ber weiße Xan auf bem ©rafe liegt

2ß$enn nnr nnfer &ampf ben reifen Erfolg £af. 2G3eno er nnr $ura

©egeo bes 23aferlaubes ausläuft mtb fcpeßlic^ ber 9I£eufc^eif.

2)ann wollen wir au# gefrofl enfBe^ren mib leiben. 235ie banfe tc§

©off, baß meine Statur fo uui>erwü|Hi<§ ijl. 3c£ fü§Ie raic£ fo jlarf

wie noc£ nie*

335alf er Stop, stud. med., 3ena,

geB. i. 3uni 1894 in .JpamBurg,

gef. 24. &pril 191 5 Beim ©fnrm anf bie domBres£6£e Bei £es Gfparges.

2)öBeri$, ben 14. Stfot-emBer 191 4-

. . . 2I<$, wie ifi bas aßes fo pIo|Iii$ anbers geworben. (Srfl biefer freie,

fonntge, wonneöoöe ©oramer, golbene ftreube, freies £eBen, 23e=

gei|iernng für 2tfafnr, ^oefte, SITufif, £ic§f unb ftreube, greunbföaff

nnb £ieBe, Branfenbe 3ngenblnfl; a$, wie war biefer ©oramer fo f#on,

nnb nnn falter, granfamer, Bitterer (Srnfl, falter, ftüraüföer 2K$infer,

Sob nnb 9Ttof. Unb alleö ifl plofilict) oor&ei. 2K5as ia; gelieBf nnb ge*

leBf, ifi mir wie ein Sraunt, jtnb ©firamungen, füße ©rinnerungs*

ftimmungen. 233a£r£eif ifi je$f nnr eines: &rieg! Unb bas einige,

was noc£ Begeifierf nnb er^eBf, ifi bie £ieBe für bas beufföe SSafer*

lanb nnb ber 253uuf#, für 5taifer nnb 3tei<$ gn leiben, gn fämpfen nnb

aßes ein$ufe|en. 2[ßes anbere ifl jnrücfgebrängf, ifi ein Sräuraen, wie

eine ferne Äofenwolfe am 2IBenb^imraeI. 233enn id) wä^renb bes

OHarfctyes bie ©c^on^eifen ber Stator, bie £erBflIi<$en ©fimmnngen

fa£, fo ging es mir wo^I wie wehmütig nnb franrig bur$ ben ©itin:

3$ möchte <5ucf> nachräumen, ©ud? lieBen, Befingen fonnen, föwar*

men nnb anbäcfcfig fein, aBer id? £aBe je$t feine 3 ci* f"c ®a$f
ocr

Äriegsgebanfe, ber ©ebanfe an baö große ©Ienb nnb bie Begeiferung

für nnfere fceiligjle !pflicfcf nimmt mi«$ ganj in Slufprucfc. £euan,
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©oef$e, ©c^enborff, ©#winb nnb geuerBa<$, 25eef£ot>en
y 233agner,

tymdtti nnb 3Ho$arf - wie fe£ne i<$ mi<$ nac§ u;nen; bo<$ idt> £äffe

je|f nic^f ben wahren ©enuß an u)nen, tc^ Eonnfe boc^ ntc^f rec^f in

i^nen anfleBen, je|f - ©ebanJen j!urmen auf mid? ein, fo eiele, fo

heftig; aBer itt> fann fte nic^f benfeu, felBfl bagu fe^If bie 3*u£e, bie

3cif. - 3«$ glauBe manchmal, ic^ Bin etwas wnnberUc^ geworöe«.

2lBer wenn tc§ nun enblic^, enblic^ rausfame — es wirb wo^I im S)e=

gem&er fein — nnb ic^ bürffe mein £eBen laffeu für nnfer H)euffi$futtt,

für meinen ^aifer, für mein XSaferlaub! — ^aBe ein SeBen geleBf,

jwar furj bann
, f"> Wn, fo golben, fo eott £i<$f unb 235ärme,

baß ic^ als ein ©lücflic^er fier&en it>ürbe, wenn's nur anf mic^ allein

baBei aufäme. ttnb biefesfieBen eoOSic^f nub©onne banfe ic^ benlieBen

iJIlenfc^en, bie raic£ mit i^ren ©ebanfen Begleiten nnb gu beuen au«^

S)n ge^orjl,

23or bem ©fnrm am 24, 2tpril 191 5.

3^r meine £ieBen!

hoffentlich wirb ©nc^ fem treuer Rattxzab biefen Brief fenben Brau»

c^en, benn es ifi ein 2l&f$iebdBrief. ©oüfef 3^r i^>n in^anben Ralfen, fo

wiffef benn: xfy Bin gefallen für meinen Äaifer, für mein SSaferlanb

nnb für ©uc^ alle, ds gilt je|f einen feieren Äampf nnb es tfi

lenc^fenber, Iocfenber ^rü^Iing. ^aBe (§u<$ nichts weifer jn fagen,

berat ic£ £a&e feine ©e^eimniffe ge^a&f. Unb wie i<$ ©uc^ banfe für

bas, roas 3^re alle brei mir im SeBen ©utes getan f>aBt, Wie ic^ (Suc^

allen für ben ©onnenfe^ein nnb bas ©Iücf banfe, in bem id) IeBfe, wißt

3fcr. 5cett% banfBar nnb glücEIiä) werbe ic^ jierBen, wenn es fein

muß! Siefes aBer foß uoc^ ein ©ruß ber ^eiligflen £teBe fein für @nc^

alle nnb für alle, bie nti<$ Üe&fen. 3c^ frage biefen le|fen ©ruß Bei

mir Bis jum Ie|fen 2lugenBIicf. S)ann fei er bur<$ freue Äameraben

duc^ gefanbf unb mein ©eif! wirb Bei (Sucfc fein. Der gnäbige große

©off Behüte unb fegne ©uc§ unb mein beuffc^es ^23aferlaub! 3n inniger

£«Be ©uer frener 2D5aIfer.

*
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2llf onö 2tnEenBranb, stud. theol., greiBurg i. 23.,

gel>, 31. ÖEfoBer 1893 in Q3o£renBai$ (23aben),

gef. 25. älpril 191 5 s>or ©ou$es.

©ottd&es, ben 11. 9I£är§ 1915»

„©o leb' benn wo^l, wir müffen 2lBf$ieb nehmen* laufet berSlnfangö*

Derö eineö ©olbafenliebeö, baö wir oftmals bur$ bie ©fraßen ber 3fce*

ftbensflabf fangen. 9Ile§r benn je (tnb biefe 333orfe 2K5a£r£eif ge*

werben, nnb 2lBfc£ieb foEen biefe Etilen nehmen oon (Su<$, i>on aßen,

bie mir na^efle^en, öon allen, bie mir ©ufeö nnb oon benen, bie mir

ItBleö woEfen, nnb t>on aE bem, waö mir IteB nnb werf ifi.

Xtnfer Dtegimenf ifl na$ ©ond?e$, biefem gefä^rli^en ^3unEf, uerfegf.

Unenblic^ öiel 23luf floß f<$on ben 23erg ^eronfer. 5Gor acfjf Sagen

fhirmfen bie 142er nnb nahmen ben ^ranjofen öier ©raBen. Siefe

©räBen jn Ralfen, fmb wir ^ier^erBeorberf. ©ö ifl efwaö lXnt)eimIic^eö

nm biefe Jpo^enfleEung. grüner f$on mußten eflid^e 9Cftale baö eine

ober anbere 23ataiEon &on unferera Dtegimenf gnr 2Xuöt)iIfe §ier£er,

nnb jebeömal Eam bie Kompagnie gurücf mit gwangig, breiig nnb me£r

yXlann QSerlufien. ttnfere Kompagnie £affe in ben Sagen, wo wir

£ier o&en Der^arren matten, 22 Sofe nnb 27 SSerwunbefe. ©ranafen

faufen, Äugeln pfeifen, feine ttnferflanbe ober f$Ie<$fe, @<$lamm, 5tof,

S)recE, ©ranaflödjer mit 2K5afJer, fo baß man barinnen Baben Eönnfe.

©<$on etliche 9I£ale mußte id£> biefen 25rief nnferBre^en. (Sö famen

©ranafen in nnfere 'Jlatye gefplagen, große englifd&e 28=cnu©efd?ofle,

nnb wir mufften in ben ÄeEer flüd^fen, 3m §anfe neBenan fc^lng

nnb BegruB eine folc^c ©ranafe öier OHann, bie serflümtnelf unfer

ben Prummern ^eröorgejogen würben. ^aBe fte gefe^en, furd&f&ar!

3e£f muß fti$ jeber auf ben Sob gefaßt machen, in welcher gorm er

immer Eommen mag. 3ßlan §af t)ier oBen gwei ©otbafenfriebl>ofe an«

legen muffen, fo fciele SSerlufte Raffen wir. 3d& follfe ©ud^ baö nitfyt

fc^reiBen, tue eö aBer boc^, wenn 3fcr womöglich anberö benff üBer

3eifungöBerict>fen, bie nur öon 5üorfeilen reben, aBer nid&fö fagen ton

bem 23luf, baö gefloffen, öon bem 3ammergef$rei, baö nnge^örf öer*

§aEf. Ü)ie 3eiföttÖ Berichtet autfy nidjfö baöon, wie bie „Reiben" Be«

fiaffef werben, nnb fprid^f boefj öon ipelbengräbern, raad^f ©ebicljfe

barüBer nnb bergteic^ea. ©ewiß, in £enö wohnte i$ mancher £ei$eu=
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pazabz Bei, bort werben bie Sofen mit ©ang nnb 5tlang im 9Cl£a{fen=

graB Beigefeff. .Spier o&en aBer ijt eö ein Sammer, wenn man bie ©e»

faHenen üBer bie ©c^fi|engräBen wirft anb liegenlaßt, ober bie burc£

©ranafen 2Serf$ütfefen DoHenbö jubeeff mit (Schuft.

fe^e ben Sob unb rufe bem SeBen. SKSenig geleifief ^afte i<^ m
meinem Eurjen £eBen, baö boc^ meiff mit ©fnbinm angeftiCf war.

©off bem £errn ^>aBe i^ meine ©eele Befohlen, in t^>m ^a&e id) (ie

ganj unb fefi »erfiegelf. (5frei Bin ic^, atteö ju wagen. 9Iteine (SwigEeif

gehört ©oft, mein £eBen bem 23aferlanb, mir felBfl aBer BleiBf tiBrig

^reube unb Äraff.

Jöaferlanb, §eimaf! 255te oft ^a&e id^ mii^ beiner QSSalber gefreut,

beiner röerge! 9faic£ euren ©o^nen Verlangt i^r je^f, unb au# ity

^aBe ben Dtuf eemommen nnb Eomme, trete in bie 3teü)eu ber Kämpfer

unb BleiBe freu Biö jum legten.

„©0 leBf benn wo^I, 3^>r (Slfem nnb ©efc^wifler!

3G3ir reiben unö gum Ie|tenmal bie £anb.

Hub fe^en wir einauber niemals wieber,

fo hoffen wir auf jeueö Beff're fianb.*

<5ö ifl fc^merglid^, fem ber §eimaf fierBen jn muffen, o^ne baß ein

Ue&enbeö 3luge auf einen BItdFf. ©in ©raB ba^eim im Greife ber £ieBen,

ein ©raB, gn bem bie SieBe tommt unb weint unb Betet, wirb wenigen

Kriegern »ergönnf fein. 3)o<$ (litt. X>er QSafer im §immel ^af ben

©c^utiengel Beauftragt, baß er ben ©ferBenben beö ©fer&enö iTtof

t>erfüße; biefer Beugt ft<$ [ieBeeoH gu i^ra uieber unb $eigf i^m f4>on

ben Äranj, ben unoerwelflic^en, ber o&en fein .Spaupf fronen foH.

„Unb nun will ic^ wacEer ftreifen,

foHf' id^» auc|) ben So b erleiben.*

Sodann eö 3wer, Dr. phil., Berlin,

geB. 30. DHai 1892 in 25erlin,

gef. 28. 2ipril 19 15 Bei ^pef ©aö in (^lanbern.

3^r Eöuuf Qtud} gar feine 533or1fellung öon ben unglauBIic^en ©nfc

Bedungen machen. SHein ©efnnb^eitöguftanb ifi fro|bera — ©off fei
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Sauf! — recht Befriebigenb. 233enn ich nachfö Bei flarfer Äätfe,

währenb ber Stegen unaufhörlich auf ims atme „Jelbgraue" nieber«

praffelf, fcfjarf bie fernblieben ©räBeu BeoBachfenb h"><fe, bann ^üße ich

mich in ein woHeneö Such unb feene mich über meine warmen Unter*

Eleiber. !2luch meine (Stimmung ifi fro| allem gut. freilich, Wenn Bei

enblofeu Dllärfchen ber Sornifler brüeff nnb bie fchmergenben güße

ben üBermübefen Körper nicht me^r wetferfchleppen wollen, bann

feufge ich aB nnb %u, nnb wenn bie ©ranafeu in unheimlicher D^äh«

pla|en, bann gittere ich fo ein Hein wenig. 2lBer meine Biöhertgen

Äriegöerfahrungen nnb meine nie oerfregenbe .Spoffnung geBen mir

immer nene &raft nnb bor allem baö 23eroußffein, waö mir Biöher ge=

Rolfen hat nnb weifer helfen wirb, 3?hr fennf mich nnb wißt, baß ich

öou folgen Singen nie gern fpreche, aBer foöiel fann ich (Such fagen:

auch in ben fchwerften (Sfnnben war eö mir noch nie ein 2K5iberfprndj:

„Dlleine Saft iß leidet nnb mein 3och ifl fanff nnb in all bem .Spaß,

ber mich nmgiBf, fühle ich immer ftärfer bie Dltadjf ber £ieBe. Unb ich

glauBe immer mehr an fie, nnb immer beuflicher wirb mir bie höchfa

2InfgaBe für mein fpäfereö SeBen, mich gang ins Dlleer ber £ieBe §u

öerfenfen. Sie echte Siebe ifi baö einjige, waö- üBer biefe @chemmetf

hinauöragf, fie ifi baö (Swige, nnb wenn man fte erfaßt, bann ifl man
uBer alleö fogenaanfe furchtbare ergaben.

DtoBert Ötto 90Iarcuö, cand. med., DIttmchen,

geB. 9. 3nli 1890 in Äamen in 3K5ejlf.,

gef. 30. 2lpril 191 5 in ben 2lrgonnen.

Dlttffen in ben Slrgonuen, 27. Dßlärg 191 5.

UnBebingf muß biefer &rieg Balb §u (5nbe fein, jn bem (SrgeBniö bin

ich feit jwei Sagen gefommen, benn Dörfer hafte ich anö eigener 3ln-

fchaaung noch feine Sl^nnng fcom wtrflid^en Kriege. Sfaxch ben (§in=

brüefen, bie ich in ben beiben le|fen Sagen Befommen ^abe, müffen

eigentlich bie Qnozet öoHfiänbig jurüeffrefen. Dlafürlich £abe ich auch

bort oiel ©lenb gefe^en, aber waö man bort erb lieffe, §af man fchließlich

auch in ber §etraaf. Spphttö, ^paratyphuö nnb Dtm)r
;
baö war unfer

56

täglich 23rof. 23lafferofätle waren gemelbef, famen aber nicht. Unb

ein ©djarlachfaE. 2Som Kriege §aU ich eigentlich in %noz wenig ge=

merff. ©ewiß, ben Sonner ber ©efchüfe anö ben Strgonnen fonnfe

man gnf fyovm. 2luch ansgebrannfe Dörfer, ©chlachffelber unb

DTtaffengräBer gaB eö in ber 'Ftäfye, bie feilweife eine benfliiere

(Sprache rebefen alö ^anonenbonner nnb ©ewehrgefnarfer. 2lBer bie

jerfiörfen Sorfer nnb bie ©räBer reichen Biö in bie erflen Sage öeö

Äriegeö gnrficf

.

2)onnerötag $>or acht Sagen ließ mich fr« @h*f <"tf fem %immez

rnfen. ff3dh woEfe 2fynm nnr mitteilen, baß @ie aBfommanbierf

jinb, unb jwar inö 67. ober 98. Infanterieregiment, ©enan weiß ich

eö felBjt nicht, ba ber 23efe^I noch nicht h<*auö ifl. 3ch h^Be eö unter

ber ipanb erfahren nnb wollte @ie nnr baranf sorBereifen." (lin

eigenarfigeö ©efiihl froch mir boct? burch ben ^Jelj, alö ich f° ««*>CEs

miffelf in bie älrgonnen !?erfe|t würbe, a&er baö war nur für einen

2lngen&licf. 3m nächjlcn freute ich bcr ziam 8™$™ ©efahr

glücflich entronnen gu fein: weifer nach fyintzn jn fommen unb 5trau«

Eenfranöporfsuge begleite» jn muffen. 3ßliftwoch morgen ging'ö auf

bem 23oc?e eineö SeBenömtffelwagenö, ber bie fampfenben Sruppen

öerforgf, in ben 20ÖaIb. ©egen DItiffag langte ich «« meinem 23e*

fiimmungöorfe an, ber „9Hnhle »orn toten Dllanne *, ber &ieIBeneibefen

aCSohnung fämflicher fechö SÜrgfe beö Dtegimenfö. 2DSir liegen auf h«ß*

nmflriffenem, fafl in jebem Bericht erwähntem Blutgefrauften 25oben:

jwifchen 25inarj>tUe nnb 25agafeHe. - S)a Braucht man nicht mehr

bie £)hcco Stt \V*%m r
nm ^etnonenbonner unb ©ewehrfeuer ju h»«u.

Sie ätrgonnen ftnb ein prächtiger Q55alb, $amal im ©ommer benfe ich

fie mir einzigartig, a&er baö ewige ©efnaHe, baö Realen ber ©ranafen

über unferen köpfen nnb baö pfeifen ber 3D5eifgänger ruub nm nnö

herum nnb ihr ©inflaffchen in bie 23aumjtämme fann einem auf bie

Sauer bie ©ommerfrifche oerleibeu. - Sie ^Serwunbcfen, bie anö ber

©fettuug in bie Dltühle getragen werben ober eigenfüßig he«mfer=

fommen: ba giBf'ö leiber feben Sag füc nnö gn tun, manchmal ein

halBeö Sa|enb, bann wieber nur einen ober $wei. Jltnch Sofe giBfö

jeben Sag. — Saö, waö fykt einige h«nberf DUefer öon ber DHuhle

öor fich geh*, ifi eigentlich nicht mit bem 2luöbrucf „ßrieg* ju bejei^*

nen, nnb bamif Eomme ich auf bie Segrünbuug meineö eingangö ge*
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äußerten 2£unföeö, baß biefer Ärieg Balb ein (Snbe nehmen möge,
md?f biefer £rieg, fonbem biefer ^mnffidfjf^c, graufame Waffen*
meuchelraorb. 2G5äre eö ei« frifdpfrohlicheö Sreinfplagen! 2tBer ba
wirb mit OHinen gearBeifef, bie 3enfnerlabungeu ©prengftoff eu^al*
fen, mit £anbgranafeu, mit 355affen an* ber grauen JGorgeif: mit
ftebenbem $1, baö anter Srucf in bie fernblieben ©chüfengräBen ge*

fpri#t wirb, 3?fi baö noch menfehenwürbig, eine folche Kriegführung?
3tflan Eann nicht genng ben Sobeömut ber Senfe in ben @chü|engräB:m
Bewunbern, bie BuchfläBIich in feber ©eEunbe bemXobe tnö2£ntri| fe^en,
bie fünf Sage banernb ihre Heroen Btö $um 3erreißen anflrengen
müffen, hier eine feinbliche £anbgranafe, bie foeBen in if>ren ©eftffcn*
graBen gefallen ifi, mit rafd?er ©eifleögegenwarf ergreifen nnb fie, Be*

t>or jte noch gum ^la$en gefommen ifi, in ben feinblichen ©raBen' ja*

rücEwerfen, bie bort eine OITine anf ftd& guEommen fehen nnb nnn ben
23md?feil einer ©eEunbe Benufen müffen, nm bem SGerberBen $u enfc

rinnen.

y

2lrgonnerwalb, 15. Slpril 19 15.

. .
.
©ewiß ^at mich, tie&er SSafer, bie Einlage - 23rief nnb 3eifnngd*

aüQ\d)nitt Betreffenb ItrlaaBöBewilligung für ßanbibafen ber DIte=
bigin - Wlic^fi infereffterf, nnb ich ^aBe nicht lange bagn geBran^f,
©fellung bagn gu nehmen, ©ern würbe ich jegf dramen machen, ohne
§rage. Sann hafte ich ben Hummel wenigflenö hinter mir nnb einen

vorläufigen 2LBfchIuß meiner ttnif>erftfäfö|tubien gefunben. 2lBer ich

werbe eö fegt nicht machen. 3Ctfein <paupfgrunb ifi ber mir nnerfräg*
liehe ©ebanEe: Vinn ftft bn für ein halBeö 3a^r in anfingen, fern öon
Krieg nnb ©efahr, nnb beine Kameraben ftet)en branden im gelbe,
jebe ©efnnbe Bereif, für baö 23aferlanb ü)r £eBen gu laffem ©ewig, ich

mürbe arBeifen nnb ficher mein 3iel erretten, aBer e&enfo ficher ifl'ö

auch, baß ich mich nach ben ©nfBe^rungen beö $elbgugeö bnr<$ 33er*
gnügnngen gn entfehäbigen fachen mürbe. Saö mürbe ich t>or mir
felBjl enffchutbigen Eönnen, biefe SSergnügangsfuc&f. Unb bann auch
wieber nicht Bei bem ewigen ©ebanfen: ba laffen fich anbere für bich bie

Knochen gufchanben hauen nnb bn gehfi anf Vergnügungen auö, horfi

KaffeeEongerfe nnb fpa^terft in ^arfenfir^en nm^er. 2£Iö 3nbolen§
Brauet 3f£r eö mir gewiß nic^f anzulegen, wenn i^> je|f

; wie bie

58

JDhtge angenBIicflw) liegen, nic^f ms ©ramen fieige; ic^ fonnfe eö ein^

fac^ oor mir felBfi nic^f oerantworfen, egoiflift^en 3nfereften nad^jn=

ge^en, felBf! wenn fie t>ora ©taafe fanEfionierf werben. — ©ewiß, oiel

iji §m ja ni$f §n fnn, aBer ic^ £aBe boc^ wenigjtenö baö 25ewußffein,

wenn id? mic^ langweile, fo fne id§ baö fnrö Vaferlanb, nnb wenn ic^

nic^f ^ier wäre, fo müßte (Srfaf gefc^afff werben für mi$. @o weiß

iä) alfo, baß ic^ einen Eleinen $la$ anöfüüe in bem großen DtäberwerE

nnfereö SlrmeegefrieBeö, nnb barin finbe ic^ Sefriebignng Biö jnm

©c^Inß beö Krieges ; bann treten meine eigenen 3fcec$fe in ben 33orbcr=

grunb, bann ©erfolge ic^ meine „egoiftiföen 3^*/ t>or^er nic^f.

25SaIfer §orwi|, stud. phil., §eibeE6erg,

ge&. 20. (OEtoBer 1893 in jpamBnrg,

gejl. 1. DIlai 19 15 im Sajaretf jn Dloulerö (Derwnnbef am 24. 2lpril

Bei Äerfelaere).

23a$tt£of ^oelcappeHe, 12. Sannar 19 15.

STtnn enblic^ finbe ic^ 3c*f ott& ©ammlnng, Sir gn banEen für Seinen

tapferen 25rief, in bem 5)n mir bie fernere, franrige ^a^ric^f &om

Sobe nnfereö lieBen ^ans fanbfefl. ©Ben t>or SSeiljnacfcffin ^affe tc^

eö fc^on £>on ©off^ilf erfahren; wir lagen in 233eftroofeBeEe im 4S.nar=

fier. (5r Eam Derjlörf jn mir herein nnb rannte mir gu, er £aBe eine

franrige Orfac^ric^f oon jn ipanfe empfangen, nnb bann war eö auc^

fc^on fceranö:
ff
§anö ifi gefaßen.* 233iir gingen fcinanö, nnb ic^ fnt^fe

DergeBenö nac^ 2S5orfen beö Sro|ieö; anc^ nur meine Xeilna|>me i^m

anöjubrücEen war mir nnmöglic^; ic^ füllte ju beuflic^, wieoiel er, Da,

wir alle ba oerloren IjaBen. tlnb fo weiß ic^ 3)ir and^ ^enfe ntc^fö gn

fagen, wo id^ enblidp bagu fd^reife, Sir wenigflenö angnbenfen, wie id?

mit Sir nm Seinen ^errlic&en Äameraben trauere. JTtnr ein QCOorf

Eommf mir wieber in ben ©inn, baö i$ t>or einiger 3C*< a0(^ ben

SCltetnigen gefc^rieBen ^aBe, bamif fie jtd? baran Ralfen, wenn ber iperr

auefj mitfy aBBerufen foUfe: ee muß nnb foH hinweghelfen über STfof nnb

Xob unferer Sieben: „Ser Xob if! oerfdblungen in ben @ieg! Sob,

wo ifi bein (Stachel? §ölle, wo ifi bein ©ieg?" 2£ls Sra^mö fein

59



himmOfches „Senfes Requiem" bietete, um fleh über ben £ob feiner

geliebten 92£uffer gu troffen, machte er bies 33ibelir>orf gnm §6^ep«nff,

weil es fym alle Gräfte enthielt, bie über bas Unoermeibliche hinweg*

Ralfen. @o habe ich es ben SHteinigen gagerufen, fo fenbe ich es auch

Sir heute, liebe Sreunbin, obwohl ict) weiß, baß Sein tapferes beuffches

£erg in fiä) felbfl Äraff genug befeffeu hat, über ben fä)weren SSertufl

hinwegguEommen. Hub bod§> wirb es Sir wohltun, wenn Su ftehfl,

baß bie Stflenfcfcen, welche Seinem gefallenen gelben nat)egeftanDen

t)aben, Seinen ©chraerg feilen nnb t>erftet)en. Siebe freunbin, mir

fehen \a fafi täglich bera £ob ms 2lnge, ba wirb bie ©eele im 2lngefichf

ber (SwigEeif gang fülle, nnfere 23eflen ftnb bereif, ben 233eg ga gehen,

ben nnfer geliebter §ans vorangegangen ifl als ein leuctjteubes 33ei=

fpiel; oon gangem bergen finb wir bereif, weil wir reif geworben finb

für bie große Gerate nnb ben ©ehniffer würbig nnb freiwillig empfan*
gen wollen, wenn feine (Senfe nach ans ausholt.

Sril^itippd, ©tubenf ber £aabwirfföaff, 3ena,

geb. 2i, 9toi>ember 1889,

gef. 2. 9Kai 191 5 bei diegfowice in ©atigien.

1. Öffober 1914.

2lbfchiebsbrief ; nnr gu öffnen, wenn ich fallen foHte.

3a) giehe gern nnb aas ränerfiem bergen freiwillig in ben Ärieg, t>ou

bem ich für Seuffchlanb einen günftigen, ftegreichen 2lusgang nicht b*
jweifle. 3d? mänföe, baß nict)f eher bie 253affen niebergelegf werben,

als bis wir einen ooHigen 235elff!eg errangen haben. Saß ich ben Ärieg

als Ärteg ^affe, brande ich Fanm gu fagen, aber gerabe best)alb will m)
Eämpfeu nnb feilaehmen an ber großen ©ache nnb gern flerben, wenn
ich mif baga beifragen Eann, ben 253elfFrieg in 2S5elffrieben gu wau*
beln . .

. Dlteine £eiä)e, auri) wenn möglich, biffe nicht überführen, laßt

rnic^ bott begraben fein, wo ich geEämpff habe nnb gefallen bin. Segf

feine Sraaerfleiber an, Iegf niemanb 3wang anf, fonbem freut (Such,

baß auch 3hr auf bem 2Üfar bes 33aterlanbes fyaht opfern bürfen.
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24. November 1914*

©eftern nachmittag hafte ich einige fehr fc^were ©tauben. 3ch war

als SSeobachfer nach vorn getieft mif einem famofen, entfchloffencn

freiwilligen jnfammen. Saß ich «°«$ Ic6c'
mwerfehrf, tfl ein

aOSnnber. 255ir marfchierfen bie Qfyanftzt nach ?)pcrn h^anf bis gnm

SRorbanegang oon ©hclowc- 3)« ^hanjfee fiehf nachmittags in ber

Sämmernng fortgefe|t nnfer fehr jtarfem feinblichcn geuer. SJUehrere

©ranafen fchweren nnb leichten Äaltberö fanden öor ans nnb fymttz

ans in ben Srecf. 30Tif einem 9Ilale geht'ö f. . . fchi. • . frach! «ab

hochfiens fechs DUefer üor ans geht eine ©ranafe nieber. (Sinen 3Ito--

menf benle ich: je|f ijt's ans. 2Iber ber ganje Stegen oon ©preng«

ftücfen ging aber nns fort. 3S5ir jianben gwifcf?en Jltnffchlag anb

335irfnng, @. . . fchi... Frach ! bie gweife ©ranafe, bireff fyxtUt

nns. 2S5tr fahen nns an mif roten topfen: „ein 3K5wiber\

nnb bann marfchierfen wir flracfs, oh«e nach mb lin?d

ja fehen, mif jufammengebiffenen Qäfymn finrnm jur 25eobach=

fnngsfleHe. ©amtliche 23änme ber ßhooffee »ollig oon Äugeln

Serfe|f, linFs nnb recht* tote ^Jferbe nnb Sllenfchen, bie §anfer an ber

©fräße: Srümmer. Sief im Heller ber 23eobachfungsfieIle lagen einige

Öffijiere nnb Ilnteroffisiere »om . . . Dtegimenf. 3?ch baf nm ihr

©cherenfemrohr, nnb in aller .Spaß jleÜfe es mir ein Unteroffizier im

Sachgiebel, ber völlig jerfchoffen war, auf nnb »erfchwanb fofchnell wte

er geEommen. Sie Öffigiere riefen mir oon nnfen noch 5«* w^a nicht be*

wegen, ber S<mtb fann bie ©teHe erEennen, er §at henfe fchon mehrere

25onfrefferhinbnrchgeiagf." Saswar fehr oerheißenb, aber was half*.

- 3ch Eonnte gnf beobachten. ^I6|lich ging's los: f... fchi... frach!...

f... fchi... frach! anb ein ©ranafenregen überfchüffef bad §ans.

deinem tapferen freiwilligen fanfl ein Siegel anfs ©ehirn, aber oha«

iGerwnnbnng. Sie Öfftgiere nnfen fchreien: „kommen ©ie herunter,

Eommen ©ie herunter l* ©inen 2tflomenf Eommf mich «»« ©chwache

an: „2G3as meinen ©ie, bleiben wir?" @r:
ff
3a." 3ch: ff

©uf." ©inen

3dloraent Eniff ich nochmal bie 2lugen gu, nnb bann ein Stucf , nnb mif

oolliger Dtuhe beobachtete ich weifer, ©ine ©fnnbe baranf brachte ich

eine gafe 2ßlelbung gar 35afferie. SJIlan wirb hier branßen, man mag

wollen ober nicht, ein anberer Stftenfch... Sebesmal Eam mir in ber

©efahr ber ©ebanfe; ,0b DXlutter wohl je|f betet?*
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8. Segeraber 19 14.

23eforamf IHtt feinen ©<$recf! .Spenfe frufc um Kio ttljr ereilte mi<$

in ber geuer|tellung bie 9?a<$rii$f, baß i<$ gura ^aifer^rang'-Oarbe*

©renabiersDtegimenf 3Ttr. 2 fommanbierf bin. — 3Xlfo i$ Bin je$f

3nfanferifl geworben. £eufe friü), nmfanfi oon Äugeln, 50g ic£ mif

meinen wenigen finmpen herunter nnb melbefe mi<$ beim 9tegimenfö=

foramanbear, ber mir fel?r gefiel . . . Sie Infanterie £af feine £>ffigicre

me£r, aUeö fof. ©c^on Dteferüeroffigierc, nnb gwar Seafnanfö, finb

&ompagniefüf?rer. bin fe£r fro£ nnb flolg, baß i$ biefe oerlorenen

Sofien mif ausfüllen barf. 3f<$ werbe t>erfa<$en, aa<$ alö Snfanferifl

mein 2tußerfleö gu tun, nm bem 23aferlanbe gu nü§en. Se^alfef gnfen

3Kuf! 3$ £ab' i^n au$. ttnb wenn geblafen wirb: „Äarfoffe[fnpp
,

/

Äartoffelfupp'*, bann werbe i<$ (türmen wieö Donnerwetter. 3$
gehöre gum güftlierbafaillon, baö Beim ©furra am 11. 9flo»ember

1914 feine famtlichen Affigiere ^ier bei 2)pern oerloren §af. 3e|f

muffen wir 2lrfilleriflen in bie 23refc^e fpringen. 3$ fu'ö gern. 3$
will es ni$f beffer £aben alö anbere. mochte wo^I gerne wie jeber

gefnnb alö (Sieger na$ §aufe Eomraen, aber i$ bitte ni<$f barnm.

bin bereif, raein £eben wie jeber meiner 9ItifMmpfer ^mgugeben.

Sin* einen 3Döunfd? fcabe i<$, nnb gwar Oltnfferö wegen, baß man mi($

finbef nnb @ud? fiebere Dtac^ricfct über meinen £ob gutoraraen Iaffen

Bann, bamif 3£r rn^ig fein fönnf ; nnr barnm bitte i<$ . .

.

finbwig Srang Öfterer, stud. iur., ftreiburgi. 25.,

geb. 9. Segeraber 1894 gn ©nefen,

gef. 3. VXtai 191 5 in ©ocfcajew.

Ärolowa 2D3oIa, ^ebrnar 19 15.

Sfteiner Oltuffer!

STic^f nnö, bie festen, ftürraen, ftegeu, falten,

fd&Iägf biefer Strieg am blufigfien bie XQnnbeu,

er gab nnö manche froren, frifefcen ©tunben.

Sie DItüffer frifff bie fd?were %eh t>or allen.
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Senn ift'ö £ier braußen aat$ ein £arfeö £e6en,

wir lernten f(^neH, nnö baran gn gewonnen,

jie aber finb beflänbig bei ben ©olmen

mif tyren ©orgen, unfer fhfem 25eben.

2Sir lernten, nnö an fro<fnem 23rof gn wetben,

nnö fcfceinf'ö ein Seben, wie eö Surften führen,

jte mag ben ooHen SeHer nid?f berühren:

„255irb aud) mein ©o£n ni<$t ^enfe §unger leiben?"

ff
255o mag mein ©o^n fi<$ ^enf' wo^l nieberfiretfen?

255irb er toofyl frieren?" ©0 ge^n i^re ©orgen.

Xtnb fa>lafloö finbef fle ber frii^e ^Jltorgen.

ttnb frierenb liegt jte unter warmen 5)c<fen.

ttnö mai^f ber Äampfeölarm nic^f me^r beflommen,

bie Äugeln fd^reefen unö ntd^f me^r, bie fcfcneUen,

bie näc^tli^ fc^recflia? in ben Sraura t^>r gellen:

(§0 ^af i^r jebe i^ren ©o^n genommen.

(£ö wirb bereinfl ber griebe f^neU eerfreiben

bei unö beö Äriegee tlngemad) unb 2Bunben,

i^ir aber blieb ein 3^*^^ biefer ©tauben,

benn graneö §aar wirb immer graueö bleiben.

3$ glaub', wenn wir ber 3I£uffer einfl begegnen,

wir werben auf bie Änie (infen mäjfen,

in 5)emnt i^re grauen ©frannen ftiflen:

ffö SJUufter, fte^! 3ttlir ^alf Sein treneö ©egnen.

Saß Seine irjänbe füffen, Seine weißen,

0 fuße 9fttufter, laß raiefy bieö Sir fagen:

2luc^ Sn £afl biefen fajweren Ärieg gefd?lagen;

fo laß mic^ Sic^ bie größte ^elbin Reißen.*
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Subwig ginf e, stud. iur., greiBurg i. 25.,

geB. 20. Soli 1893 in OKtmfiet 1.355.,

gcf. 9.3Itat 191 5 i>or aft'ieuporf.

19. SegemBer 1914-

2ß5armer ©eewinb jtrem;f leife ranfcljenb bnr# bie Blafflofen fronen

bcr fd&lanfen Säume unb fölagf einem fafi ben Stfem in bie Sungen

gurutf. 2Gßie lange markieren wir f#on in bie jtille 9ttlonbnac(?f?

Dteifer auf ber Sanbflrage. (Sin Srupp t>erfrieBener Sewolpner giefjf

fafl knfloö J>erBei. Äiuber wimmern Ieife, bie (Srwad&fenen fd?Iem>n

£of>Iwangig, weig^aarig, mif a&geftumpffen ©efict)tern. 2K5ir nähern

unö ber ©cf>Iad?ffronf. 3erBro#ene 28agen, SJirunifionöfarren. .5pie

nnb ba ein toter ©aul. Ser fireeff bie Seine weif oon fiel) unb ber §alö

wü^lt ftd> in ben fumpfigen 235iefeugraBeu am 2C3eg. Sann bie toten

Krieger.

gern b$f ein Brennenbeö ©e$Bff. Jttn einem jerf^offenen ©eBäube ein

weifauö^olenber (Irbaufwurf, fern in ber (SBene oerfcfjnnmmenb. 3e£f

fmb wir ba. (Sine fjalfce ©fnnbe, nnb bie Secfung ift inftanb gefegt.

2Weö rofcf i>om DKarfcfje. Vtnt ber jeweilige Soften fpäfo baö ©e*

wet)r im 2lrra, fd?arf in baö falbe glimmern nnb Senaten üBer ber

©Bene. SIBer nid?tö regt fid?. Saö tote 23iefc auf ber 2£eibe ift ja fKH

wie bie auögeflorBenen ©e^ofte. (Sine ruhige 3fla<$f im ©<$ü|cn*

graBen.

©in Stflorgen mit ten^tenben garBen ift fiBer bem fernen 2G5albftri$

abgegangen, Sunfle DtegenwolBen, benen bie ©onne bie Dtanöer

purpurn unb golben fäamf, jagen im 9I?orgenminb. ttnb in bie falten,

fleifen ©lieber friert langfam bie 2£ärme beö fommenben Sageö. 3ct)

recEe nnb fkedfe mtc^ ein wenig, aBer ein auf meine £elmfpi$e wot>U

gezielter ©cfcug, ber mir ben ©anb inö ©eftc^f wirft, ma^nf mt$,

jt|en£uBIeiBen.

Serweil Beginnt ber G£or ber Artillerie anf Beiben ©eifen. Sanier nnb

lauter ?rad?f'e, bagwif^en baö ©nmmen unb pfeifen in ber Suff. Sa,

ein &ra<$en unb ©plitfern in ben 3ieSeI° <?>aufe0, 10 3Ilefer oon

unferer ©teUnng. Das war ber erße ©mg. Unb bann baö langfame

©adjen ber feinblm>n 2lrfiEerie nad? unö, biefes fixere, ruhige ©id?=

ncu)erfrefien ber ©ranafen, baß bie Wersen aufreijf, bag fte gittern

wollen wie (Sbelpferbe, bie pto|li$ na^eBei ben fWarfen 5tnaII ber

jpeiffc^e §6ren. 2lBer rut)ig BleiBen, nu)ig! Sag bie ©feine unb bie

(Srbe nur auf ben 3eltoor^ang rollen, bie ©cfjrapnellfugeln oBen auf

bie Secfung frommein unb brüBen in ben Sad?giegelnejtern rumoren!

luge oorfic^fig ^inanö. Sie Suff ifi jltcftg eon ©afen, weiße 2G3ölfc

ct?en in ber Suff unb ber fc^arfe (Stnf<$lag ber ©ranafen bagmifdjen.

.Spord), bie war m<$f weif, bie ßrbe ber Secfung Bröcfelf unb bie ©ptifc

fer faufen. 9Kan gewöhnt fid) halb an baö ©anje unb (ieeff (icfy eine

pfeife an. S)ie fc^raetff nod) — ergo alleö gut. Sag faufen, was fanfen

mag. ©ctjon werben bie (Sinfc^läge felfener, baö S)ueH iji oorüBer.

2lBenb. Datä) ben 333alb raufet ber SKegenjiurm, Haffc^en bie

föweren Sropfen. 3G3ir Mafien burefy baö ©fammwerf. S)ie Affigiere

freiBen. 255arum wo^>I? ^Io|Iict) ftoeff bie Kolonne. Setfeö Dlannen

oorne: 2jßaffer. ©ö fam plö|li(^. 2luö bem 25oben quoll eö. S)ie ©ee

Bricht wieber inö Sanb. knietief ge^f eö burd^ baö 2D3affer, bann Biö

jum SeiB, bann wieber Biö $um Änie. 3)er ^Hantel wirb fc^wer. ©iner

t)af bie ©fiefel verloren. 2Beifer! DlegenBBen oerbujlern baö 2lBenb=

golb. Sa firanct)elf einer nnb flürjf in bie 2K5afTerfIäd?e. glü^e,

leifeö Sad)en, bie ÄomiE ber ernfien 2£ugenBIi(fe. ^ameraben Reifen.

Sann ge^f'ö burc^ fniefiefen 2lcferfc^Iamm. Sie Seine wollen flecfen*

BleiBen; aBer rauö muffen fte bo<$, fo fe^r fie förö SaBleiBen ju fein

fd^einen. hinter unö fc^liegf fi<^ ber ©c^lamm wieber. Xlnb bie

J235afferflac^e Eränfelf fict) im 22Sinb. Ser pefiige ^auc^ beö ©ee«

wafferfc^lammeö flemrof bie Suugen.

3n einem ©fall mif bnrc^Ioct)erfem Sac^, burc^ baö ber 9Ilonb fa^I

unb fiEBrig fc^einf, einige ©funben Dlaft. 9Han liegt, oB neBen Pferben

ober 9ttlenfc£eu, baö weig man nit^f. 2lu<$ nic^f, wie lange man liegt.

Sie gäge ^a&en längfl bas ©efü^l öerloreu. 235ie wir weiterleben,

fte^f ber 3Q[lonb am jptmmel, Äanonenbonner bro^nf burc^ bie S^ac^fi

deiner weig, get)f eö wieber gegen ben geinb, ge^f eö §urM? SItan

marfd^ierf nur. Sinmä^lic^ wirb ber Sarm immer fc£wä<$er. Enb wie

bie ©onne aufgebt, bro^nf'ö nur auö weifer gerne.

Dtonlerö, 26. SegemBer 19 14.

9Kif bem ^eiligen 2IBenb gingen jwei furc^fBare Sage %n ©nbe.

3lc^funbDierjig ©funben Ratten wir ba beö ©c^recflic^en hinter unö.
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3ch habe manche TCmufe, bie .Spanbe uro baö ©emehr gefaltet, ein

©ebef ju ben ©fernen l?tnaufgef<$i<ft Sag mir ^etm!ommen mürben,

glaubte feiner mehr. JUber gefürchtet habe ich mich nicht. 3ch backte

nur: ©off lenfe, mie eö gut ijl! Unb bann baö ©efühl: könnte man
nnr felber etmaö fnn!

3«$ mürbe am 23. §nm ©ffenholen Eommanbierf. 2D3ie ich mieberfam,

hatte ein SSoDfreffer meine Secfung gerfchlagen. 9Hein ©i§Eamerab

§enn, bis an bie £üffe im Dtegenmaffer, war tot ; ber ©chäbel burch,

nnb ein ©pliffer im Dtncfen. (5r fag noch mie eine QSierfelftnnbe oor*

her, alö ich u;n »erlieg, baö ©emehr im 3lrm. Sfllein lieber Ttachbar,

gfrennb $ , hafte gmei fernere Verlegungen. 3m ganzen an

Sofen 8 unb Vermunbefen 37 9tflaun (Don 85) Derloren!

Sa ich burch biefen Volltreffer becfungöloö mar, faf ich mit bem gelb»

mebel, meinem Unteroffizier unb oier DHann baö einzig mögliche:

fransen. 3tauö auö bem ©raten unb Sohlen gufammengefchleppf.

Saö ©emehrfeuer regte feinen öon unö mehr auf; benn baran gewohnt

man fleh- ©0 arbeiteten mir im 9fltfonbfehern mie bie $ferbe; ©chaufel

au ©chaufel, Sohlen bajmifchen. llnb babei boch bie ©emigheif: ©in

Volltreffer auf bie SecEung, unb alleö ffl umfonfl. Slber eö ifl menig*

ftenö&rbeif, unbOHuf erforberf fte auch. Sann merben noch bie Srabf*

oer^aue fertiggemacht, bie bie spioniere liegenliegen, STlnn noch glinfe

fchugferfig unb ben Sofen bie VRatU abgenommen. ©0 hxxfyt ber

23efcherungömorgen an.

Sen gangen 24. lagen mir in ber SecEuug. Ser Selbmebelgngführer

lag neben mir. 233ir raupten anbauernb unb Ahlten bie ©chüffe. Ser
^elbmebel mar in ©übmefl, £af feit bem 8. Slugufl aUeö mifgefochfeu,

ifi beim Sobeöfturm auf Sirmuiben babeigemefen unb im ©ranaf^agel

an ber 3)fer. 2lber baö achtunbeiergigflünbige, mit Eurjer Dlachfruhe

unauögefe|fe ©ranaffeuer in beu ©chülengräben mit Volltreffern

fei biö fe§f nicht bagemefen. 2llö ich bie DUelbang 00m Sobe unfereö

Äompagniechefö über bie ©treefe, auf ber aUeö tot unb oermunbef mar,

meiferbeförberfe, erhielt ich einen leichten ©plifter auf ben §elm.

Dllein ©emehr ift gerfrüramerf. 3ch ^olfe baö ©emehr eineö toten

Äameraben.

Sann fam bie flemflare, heilige stacht. Saö ©freien ber Vermun*
beten, baö pfeifen ber ©emehrfugeln, baö ^Iafen ber ©ranafen -
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eine furchtbare Sßeihuachfömuftf. (Snblich, um 2 Vfyt, fam bie 2lfe

Iöfung. Sie Senfe maren noch üom gemefen nnb regten (ich über

baö furchtbare ©emehrfeuer auf, fo bag aUeö m Itnorbnung fam. ©off

fei SanE, bag bie ©churfen ba nicht geftürraf höben. 2G3ir trabten

über bie gefrorene 255iefe. 3n bem jerfchoffenen 5)orf traf ich uieinen

fteHüerfrefenben Äompagniechef, ben ber £ob feineö 23organgerö gang

auö bem Räuschen gebracht. 233ir fammelfen ein paar 9Hann, unb ich

führte fte alö einiger 2GSegfunbiger auö bem ©efechföfelb.

DIlif melchera 2CSonnegefühI ich am 3ß5eihnachfömorgen nach fa1*
jtebenjlünbigem 3Q^arfch in bie biamanfgli|ernbe 2S5inferIanbfchaff

mit ber golbrofen ©onne fchaufe, befchreibe ich ««^t Saö Äeben ifi

boch fyettüd) fchön. Unb 3CÖeihnachföermuerungen! 3ch ha6c ^e«ts

fiunben gehabt feif bem enffe|Iichen Ghrifiabeub. 3DSir feiern fongen=

friert. £> bn fröhlich«, 0 bn feiige! nnb eö fchneif brangen! 3e|f mirb

©rog geholt unb auf Sein 355ohI gefmufen - unb morgen gehf'ö

mieber oor.

233iIöferEe bei SCflibbelferfe, 22. ^ebruar 1915.

Sieber Äamerab! 3ch jt|' am §ocha!far einer fchönen, grogen 3)orf=

Eirche. Stuf bem (Sfyozftufyl liegen bie 3tefic meines 21benbeffenö. :2tlö

©chreibpulf bienf ber 2tltar, ju beffen ^ügen ich in meiner X>ecfe auf

©froh Kcgc unb fraumloö fchlafe, mie mir megmüben ©orbafen fchla*

fen — fo lang mir Eonnen. S)ie Äompagnie liegt in ber Kirche g ,

bie Silber unb ©chni|figuren, fte flauen fo felffam traurig auf einen

herunter!... 3d? bulbe in meiner ScEe fytt oben feinen rohen @oIbafen=

fcherj - muffen mir bie Kirche benufen, fo Eann baö anfläubig ge*

fchehen! 3ch §<&e all bie hßnimliegenben merfs>oIIeu ©achen, bie man
mich »0« 3ugenb auf alö heilige hat »crehren gelehrt, in fliUer geier=

abenbflunbe gefdtfef unb georbnef, öermahrf unb bem 25afaiIIonöchef

auö ^erj gelegt. 3G5ir moOen Eeine 2SanbaIen fem . .

.

S)aö ©onnenlichf fällt in marmen, famfartigen garbfonen burch bic

gemalten Srenfter. X>er ©olbat Eann fleh fa« baran fehen. 5)aö

S)orf ifl fleiu, im Bereich ber fchmeren fernblieben 2lrfiHerie, meöhalb

abenbö fein Sicht brennen barf. Sie £älffe aller Seroohner ft£f alö

fignaberbächfig aCe 2lbenb dou 6 U^t ab im QBachflofal infemierf.

2luf ber 3S5tefe hiufer ber Kirche liegt ein blinbgegangeneö ©efchog,



eiugegaumf rote ein Biffiger §«nb. (Sit! Ungetüm t>on fafginierenber

Unheimtichfeif. 9ttlau muß immer wieber ^infe^en! ©o ein ÄloBen!

©onfi ifi'ö fo frieblich ^ier! 3m ©arten beö gesoffenen ^farrhaufcö

Blasen ©dmeeglocfchen. 3ch lege Sir welche in ben 25rief. 23ögel

fingen, bet $flug geht burch bie 2Biefe, §ü£ner finb in ben ©faden.

Sie Ääc^e fieljf gwifchen ben beengen beö griebhofeö, bie OKnötefiere

liegen anf ben Dtafenhügeln nnb fingen ihre Siebet - eine eigene

Sttlifchung son SeBenölufi nnb Xobeöahnen! ...

Äamerab, ich freue mich in letzter J&xt fo unBänbig aufö ^eimfontmen.

£)B ic^'ö wohl erleB' nnb heil erleB'? Sange banern wirb'ö \a wohl -

aBer einmal! 333enn nur Biß ba^in nicht allguöiel anberö geworben ifi

baheim unb bie Äameraben alle noch bie alten finb! ©onfi !omm i ge=

wiß nimmer!

3n ber Ätrche wirb'ö bämmerig. ttub ich Bin immer mübe, fo mube!

255er föläff, §at lein £eimweh. ©elf? Sefet weifer, baß alleö guf

BleiBe!

Öftenbe, 19, 3tflarg 191 5.

Surdh bie einfach öorne^men ©aulenforgänge beö großen ^alafl=

hofelö am ©franbe fegf ber etdföarfe ©eewinb wirBelnb weiße OKaften

t>on ©chneeflocfen. fiBer ber 3tennBa£n Brauji'ö unb quirlf'ö, grau in

grau, burch bie (Säulen pfciff'ö unb flingf'ö - ein 233interfiurm geht

üBer bie große Sünenflabf, furg nnb fyeth, nichf lang anbauernb,

fchwermüfig, wie bie {Jrlocfeu Bei unö in ben Sergen fallen, ttub, wie

wir J>ora 23abe ^erauö wieber in ben großen ©aulengang frefeu, lacht

bie ©onne wieber üBer ben weißen Sächlein ber 25abefarren, bie ba

anf ber OfonnBahuwiefe aufgefahren flehen — eine gange fofe ©fabf

&on weißen Sächlem, bie bem lufligen, forglofen £eBen öon e^ebem

voiebet enfgegenharren. Sa ifi auch ein folcher ^erBer, fc^arfer 253infer*

flurut brüBer hinweggegangen.

3n ben JUnlagen fror ber £aupfpofl Blühen bie©anfeBlämcheu, fprießen

leife frühlingöahnenbe ©rünBläffchen an ben ©eflräuchen, weBf bie

©onne um Bemoofieö ©egroeig leichffchimmerube ©frahlenBüfchel,

fingen bie 236glein ÜBer nnferen £äupfern, ©in bnffenbeö $rfthlingö=

weBen in ber lauen Suff, ttub auf bem Seid? gießen bie ©c^wäne ü)re

ruhige 23ahn, reefen ben weißen $aU unb flauen ben Arabern gu,
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bie am Ufer fpieleu unter ber Slufflchf eineö frennbKch Blicfenben DItüt*

ferleinö £>on fechgig 3a£ren. Sie ©onne f«^einf warm auf ben ^)Ia|,

unb bie 2llfe laufet bem gellen Äinberlachen nnb fchauf ben ©ehwemen

gu. 233ürbe man ni^f bie %eit »ergeffen unb aH baö 33SinferIeib?

2lBer fchon ^allf i>on fernher ber Sonner ber ©efchüfe in ben füllen

$arJ, nnb weiße 355ölEc^en am Blauen Senghimmel Beweifen, baß fie

wieber ^infer einem glieger ^er finb. — ©chrapneH um ©chrapneH

gie^f feine Sa^n raif bem fWarfen, Boöarfigen 3*f<^CIt • *

2ln ben 33ouleoarb &on Dfeg^em fioßf bie eingige ©fette ber
ff
S)igue",

bie auc^ ^ic^foffigier Betreten unb fi<# baBei am Slicf auf ben

weifen &aual laBen fann. Sie fc^lanJen, weißen Seuchtförme ragen

Blenbenb in baö ^pimmelöBIau. Sie ^afenmole liegt fiiH unb öerlaffen,

eBeufo wie bie gange ©fraubflac^e Biö 25lanfeuBerge nnb %ethxü$Qt.

DITan $at fymte einen weiten, Haren 23licf. Sie ^luf §at eingefe^f,

233eHe auf 2S5eHe rollt an ben ©anb, fc^anmf unb DereBBf, jagt fic£

unb follt wie ein fpielenbeö Äiub. ©fa^lBlau, bann wieber felffam

warmBrauu, bann fchimmemb im ©onnenlic§fe, bann weiß ge!ranfelf

liegt bie weife Slätf>e f>or nnferen klugen, ttnb fern am ^origoufe t>er»

fc^winbef ber garffchimmembe ©aum berSünenBranbuug im famfigen

£ila beö DItiffagöbuufieö . .

.

235ir wanberu fyeim. Die §ofeIBaafen am ©franbe finb raeifl ge«

fd^loffen. Saö 23abele6en ifi fof. Unb boc|> ifi ßfienbe nic^t bie Sofen»

fiabf wie feine reiche Dtiöalin, 2Befienbe*23ainö; gwar finb eö meifi

©olbafen, felbgraue ftronffruppen,
ff
Blauer Äanbfiurm", SHafrofen

in i^rer fleibfamen tlniform, bie bie ©fraßen bic^f BeleBen, bie bie

Säben BefChanen, auf ben 23oulet>arbö flanieren, bie Dlefianranfö nnb

@afeö füllen, bie allem rafch ein fleineö 9Itänfeichen anheimetnb

locfenben Seuffchfumö u&erwerfen. illBer fchan, bort auf bem !pia|e,

wo bie 3tegiraenfömufif fpielf, ba promeniert barch bie Änrfaalanlagen

auch b« elegante Same oon aGSelf, mif bem felffam herrtfehen, fiolg«

fühlen Slicf, bie ©roßmuffer mif ber nieblich Keinen ©nfelin - oh,

was bie für hüBfche Blonbe Dtiugellöcfchen h^f! — unb manche t>on ben

Dltobepuppengefialfeu, bie mif ihren ©focfelfchühchen, burchBrochenen

(fafi faum wahrnehmBaren) ©trumpfen, bem feefen fynt unb bem

EofiBaren ^elg auö irgenbeiuer OHobefchau gu tommen fcheinf. SJ)t

3ierhünbchen muß fie wegen ber benffchen „SSarBaren&orfchriffen" an
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bctr Seine führen, 3)aher u)r feinbfeliger 23Iicl, mit bem fte ben berben

Snfanferifleu muflerf, ber ihr fo aufmuufernb mit ber 3°nge S
ös

fchnalgf, wie wenn er ba^eiro auf bem Sangboben wäre . .

.

Dtefereejlellung SSejienbe^Dorf, 21. Slpril 191 5.

^Giel ©paß machen mir meine 2luöflüge in bie 3)ünen; Bewaffnet mit

einem ©pagierflo df, fchiebe ich loö, immer h#bfch freiweg, Btö ich an

ber £>üne bin, benn anf ber 2K5iefe gtbf'ö (Schrapnelle, ©rfl gehf'ö

burch bie alten (Stellungen; gerfchoffeue ©ewehre, leere belgifche £or=

nifier hinter feber (SrbweHe, auö ber bie Kerle öor unferen ©ee*

Bataillonen aaögeriffen fmb. £ie unb ba ein einfameö ©rab im §etbe=

frauf nnb 2)ünenge(lrüpp mit bem ©eebafaillonhelm öergierf ober mit

ber t-erfchoffenen 9Hafrofenmü$e auf bem »ernnfferfen .Srjolgfreug.

2£b unb gu ein ^Bauernhaus inmitten beö fruchtbaren 2tc?erchenö, baö

.Spauö gerfc^offen, auögeräumf, Kleiberfefen, SeHerfcherben, Unrat m
ben ©faben nnb bie Heller noch 00H Kartoffeln. Sie ©Traufe auf«

geriffen, 33ilbd>en, tytytoarapfyhn treibt ber 355inb nm^er, ein alfeö

flämifcheö ©ebefbuch mit Dtiefenbrncf ifi aHeö, waö noch *ß- ^cö

Küchenherb ^at eine ©ranafe bireff auf ben Kopf gefleEf, bie Pumpe

ifi öerbeulf nnb ber 3G5inb fchmeißf bie %kad\fyv&m Dom 3)ach in bie

©fabe hinein . .

.

S)ann Eomraen wir gu bem großen, einfamen £auö am ©feinweg in

ber 2)üne. S)aö ifi bie „9SiHa ©colaire", 90ftachtig muß baö Dtingen

an biefem $la£e gewefen fein, eon ber frangoftfehen wie beuffchen

©eife. ©ranaflöcher unb (Sifenfpuren, ©ewehre, 23linbgänger unb

3ünber, £etme nnb Käppiö, Sornifier unb Sebergeug. 3lber auch

©räber, Diele ©räber; bie 9Ttariner fchmücfeu fie nach ihrem ©e=

fehmaef mit 2tftrappen fron 2luöbläfern unb SSlinbgängern, 231mnen

nnb ©laöflücfen, 2trabeöEen öon ©chrapneHEugeln bagwifchen ober

SnchftticEe nnb 3»«af. „SSilla ©colaire" fic^f überm Vorweg an Oer

©fräße dou 255efieube=^8ain6, unb bie Dtefle t>on ©Iaöfafein geigen noch

bie tarnen t>on ©fiffern unb ©onnem, bie (ich um baö ©nfflehen »er*

bienf gemacht h^Ben. 3(h ha^c cö fnr c*ne ©chulgrünbung, etwa eine

^erienEolonie, ober eine 2lrf ©dmle, wie fte bie Flößer haben. (Sine

SurnhaUe findet (ich noch, in ber ein gerfchoffeneö $Iaraf Sifliö,

(htgeE&erg unb ©fanferhorn barfleüf. daneben ein großer, fyzllzt
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Dtaum, eine Dllenge mittelgroßer 3)rahfBeffen BanferBunf im ©chuft

bnreheinanber — ich haI*c cö fnt einen Kinberfchlaffaal. QSon ber

frangöftfehen ©eife fmb ein paar machtige 23refchen in bie SHauer

gefchoffen, Dtyäbaibtt wächfl in ben Prummern ...

23on
,/
33iHa©colaire

w wanbern wir in bie Sünen... £>er feine©anb

weht über bie ^ügel, bereu fchone Sinien (ich n?ie 2llpenfdhneeberge am
blauen Gimmel geichnen. 3nweilen ein25ufchS)önenEä|chen mit gelben

S5löfen — fon(i nur ber feine, roeiße, weiche ©anb. (§0 ifi wie eine

255anberung burch bie DItuIben eineö ber großen 23emer ©leffcher, auf

unb ab, ber ©anb (tngf im 2S5ehen unb baö DUeer raufcht . .

.

3Tahebei wanbert man über bie ©anbhalbe gur Äüjte hinab. 2)a

rollen bie ©chaum?roncheu auf ber ftahlblaueu ($:luf gu unferen ^"ß60

her, weif fpannf (ich bex wolfenlofe Srühjahrshimmel über bem weifen

3S5af]"er. (§0 raufet unb plaffcherf, ber wanbernbe ©aub fingt unb

jirrf, bie ©onne tiegf in JXHtffagögluf über ber 2)üne, wo eö fo fchön

füll unb einfam ijt. Unb ber ©furmöogel fchießf über bie weißen, leife

welligen Kuppen herauf nnb floßt bann hinauö in bie ferne ©ee. 355er

ba mit tonnte I

OITibbelferEe, 28. atpril 1915.

2SSir h^beu hier brei DITonafe beö üblichen ©tellungöfriegeö hinter uns.

Sage ber 3luhe unb beß behaglichen fianblebenö in ben 9tefert>eflellun*

gen, Sage beö furchfbarflen ©ranaffeuerö eorne, ober gefahrooHe

©fnnben eineö t^euerüberfaUeö feifeuö feinblicher, maroffanifcher 3fn=

fanferie, bie glängenb fchießf nnb mich, folange ich noch alö ©efechfö«

orbonnang unferwegö war, off bofe befunft fyat. 9te*>ofoerEanonen,

3Q^inen, ©eroehrgranafeU, alleö haben wir §ur ©enüge gehabt. Unb

manchen frifchfrohliehen Kameraben beeff heute ber weiße, weiche ©aub
ber 3)üne. 3d? ha^c baö DUeer gefehen, wenn ber ©türm barüber ging

unb ber Sfabel wogte; wenn bie ©olbfonne barauf lag, hab' ich °on ber

S)üne auö brüber hingefehen, unb wenn baö flammenbe älbenbrof im

353efien auffam. ^Hauche famofe ©freife habe ich „außerbtenfllich*

burch bie weifen einfamen Sünenberge gemacht, fro| feinblicher

©chrapneQö nnb ^lieger unb Kanonenboote. Unb wenn ber ©furm*

»ogel auf bie ©ee hinauöfließ, bann hab' ich »ff gewünfehf, ich könnte

mitfliegen, ber ©onne, bem 93ergeflen gn. ©inb nicht bie weißen großen



Serge ba^eim fdjoner alö felBfi bie fonnigfie SüneneinfaraEeit? 5tön«

neu mir bie Blm;enben 23af$Eä|$en, bie 23lumen in ben ©arten

ber gerf$offenen .Späuferruinen ben 23lüfenfrieben ba^eim erfe|en?

ttnb wenn mir aBenbö bie ^3oj! in ben ©raBen bie ^Briefe Bringt, unb

i<$ fle^e unb Iefe Beim ©lufen beö SengaBenbö . . , bie innigen 2S5orfe.. v

bann ^af man ^alf bo$©e^nfu$f naefc beragrieben, na$ ba^eim, nnb

ben fernen@funben feiigen ©Iücfö — aef?, waö liegt alleö fdijon bagwif<$en

nnb was wirb no$ Eomraen? — 2IBer, wenn bann wieber bie ©ewe|>r*

Fugeln nm bie Se<fung pfeifen nnb baö erfie büßere ©rollen bie ©rüße

ber fic^erfreffenben (wo^l Beinahe unüBertrefflic^en) frangofifc^en &a*

nonen anEünbef, bann faßt bie ^arfgeworbene §anb Erarapf^aff nur

baö ©ewe^r. 3ß5erben ftc £eufe enblic^ Bommen? Saö Jparren raa$f

nerööö, ein 2Ingriff wäre (Srlöfung. Unb boc£ weiß feber, baß anr

wenige in ben oorberen ©feßungen u;n üBerleBen Eonnen. (5s ifi eine

feltfame ©a<$e, fo eine JHBenbfiimmung auf bem Blutigen, gerflampffen

gelb öor SoraBarfgpbe, groß unb f$ön unb guglei<# bo$ wieber fo

wtfymutiQ nnb traurig . . . (Sfwa neunzig 9ßlamt £aBen wir in ben

„Belanglofen" ©feHungöBämpfen in ben paar 2jßo4>en öerloren. 233o=

für? gür nickte. 2ln mir felBfi ifi'ö ein paarmal na£e genug t>orBei*

gegangen, ©ö ifi fein froljeö ©efü^l, bie Dtefie ber Äompagnien gu

fe^en« 33on benen, bie 2K$eu;na$fen mit mir nad& 23irfd?ofe rücffen,

Bin idf? Balb allein üBrig. —

„.Spaltet bie £)£reu fleif, je|f Eommf bie 3ten;e an endE)*, pflegte mein

armer eOffigierfleltoerfrefer unb $apa 3°9fw^rcr Su fagen, alö u;ra

bie ©ranafe ben Dtü<fen aufgeriffen l?afte unb i«$ Bei iljra im Unter*

fianb faß, Biö bie ©anifäfer ifm wegtrugen. öB er red^f I>af? Saö

@$werfie Eommf ja erfl no$ . . * ^Qeufe ^aBen wir baö erfiemal nid^f

aBgelöfi. 235ir waren gwar mehrmals alarmiert unb frab gweimat £ier

in 9Gß. t>on ÄanonenBoofen fiarB Befd^offen worben . . . J£ro|bera

rüiften wir ^eute gum orbnungömäßigen Dermin ni<$f nac§ oorne.

Dtu^e? 3$ glauBe nidfjf baran! 3ur Verfügung beö ©eneralo&er«

Eommanboö? 3$ glauBe, wir Bommen i>ielleid)t naefy S'pern, S)ir=

muiben ober Dm ©raad^fen! 2D3er weiß? ttm>erfc£)ämf gefunb ifi

man, unb futtert, fauff unb raudjf wie in ben Beflen ^agen. — S)u

Bifl wieber unfrifi^, arBeifsmübe! (Schlimm, armer ÄerU S)u fannfi

nif ! Sias §er§ ifi nid^f fd(mlb baran. [S)er 2Ibreffaf war §ergfranr\]
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ttnb boify wieber baö „£er$\ ^Serfie^fl raic^? Sir fefjlf bie SeBeuö*

freube. Sie ^affefi 2)u ^ier braußen gelernt, wenn man Sir baö SeBen

£atfe nehmen woöen; bann ^dftefl Su gefe^en, wie f^>on eö bo<$> ijl.

3lBer aac^ baö Eonnfeji Su fa nic^f. 3lrmer, armer Äerl! ©inb wir

©olbafen bo$ nod^ glüdflic^er alö Su?

SKSemer SieBerf , stud. iur., Seipjig,

geB. 14. Sunt 1892 in Sreöben,

gef. am io. 3Ilai 191 5 Bei ©ioen^.

4. SegemBer 19 14, fcormiffagö.

3CHeine IieBen, lieBeu ©Ifern!

(Sner Srief 00m 26. Braute mir bie traurige ©ewtß^eit, baß raein

IieBer 25ruber ben ^elbenfob für Seuffölanbö ©ieg erlitten ^af.

$eufe frü^> Bam bie ^ofi. SOlein ©c^merg ifi unfaglic^. 3«^ Bin gang

unfrofilic^. Vorläufig fann i^> eö mir no<$ gar nic^t t>orfleIIen, baß

ti^ ipanö nic^f wieberfe^en, feine ©fimme uid^t me^r Thoren foH. Ser

©ebanEe, baß ber IieBe, arme ^erl, ber fo ^offnungöfreubig auögog,

bie $eimaf unb dn<$ SieBen, na«^ benen er ft<$ gewiß eBenfo gefeint

£at wie i% eö tue, ni#f wieberfe^en foH, ifi mir enffe|Ii<$! Stn ©ni^

unb ©uren Kummer fann ic^ nic^f o^ne Sranen beulen. 9Ttnr etnö

fann mi<$ ein wenig frofien. ©eifbem ity weiß, baß mein 25ruber nit^t

me|»r ifi, ifi in mir eine wunberBare 2Banblung öor fl# gegangen.

3c^> glauBe auf einmal an ein ewigeö SeBen unb an ein 2SieberfeI)en

im 3enfetfö. Siefe Segriffe waren Biö je|f für mic^ leere 303orte.

©eif Dorgefiern ftnb fte ein ©egenfianb fejien ©lauBenö für raic^ ge*

worben. Senn eö fann ja gar nidfc fem, baß man dou einem lieBeu

SJItenfc^en für immer burefc ben Sob getrennt werben foll. 2K5aö ^ätte

benn alle £ieBe unb %umi$tmQ, bie bocfc bie fd^onflen Slüteu im Ollen*

föenleBen ftnb, für einen 3roc(S/ mmn fie f° V$ für ittttnci: ?crriffen

werben follfe? greilic^ i|! bieö nur ein föwacfcer JSrofl Bei bem ©e*

banBen, baß ber arme iterl um fein gangeö SeBenöglüdE gekommen ifi.

3G5ie fc^ön baö fieben ifi, erBennf man ja erji ^>ier braußen, wo eö auf

bem ©piele fie^f.
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©ruft ©ünfer ©challerf, stud. phil., 23erlin,

geb. 12, Stfooember 1892 in 23erlin,

gef, 24. 3Itai 191 5 Bei 3aroölan.

©echp bei !Donai, 10. Sanuar 1915.

3ßleine lieben ©Ifern!

©efkrn fchrteb ich (Such, baß eö £elmuf efwaö beffer gehe. .Srjeufe habt

S^c nur noch gwei ©ohne! 3ch mar ^enfe wieber in Souai, im Saga«

reff, ©fafion I. 2>er erfle 23licf galf feinem 23eff : eö war leer unb

frifch begogen. 3ch befam einen großen ©chreef unb fah mm) nach ber

©chwefler um; fte mar nid>f anwefenb. 2)a fragfe ich einen Käme*
raben, ber borf liegt, nach §elranf. „3a, ber wirb wohl hier auf einem

griebfjof liegen; wo, weiß ich aber nicht." ©0 erfuhr ich'ö.

2G3tr muffen alle nnfere Pflicht fürs 23aferlaub tun. IXub wir wollen

gern uub freubig opfern. 3D3ir hier brausen fehlen ben 23erlu(i beö

Sebenö nicht h°ch ein - wir fe^en ja täglich, wie nnfere Kameraben
ben gleiten 935eg mnfig gehen. 3^r, liebe (Sltern, »erlierf mehr, benn

3l>r §aht (Such gwangig 3af>re um um geforgf. 3)och 3h* ^abf und

ja bamalö fchon freubig bahingegeben,- alö wir auörücffen. Qtm
23aferlaub gilf unfer ©freben. Stur wenn wir aUeö baranfefen,

unfere gange, te|fe Kraft, nur bann föunen wir ©ieger fein. Siebe

(Sltern, fo trauert nicht um biefeu ©ohn, benfet ber SSorfe auö bem
(Soangeliura 3ohanuif): ,9?ieraanb hat größere Siebe, beun baß er fein

Seben laffe für feine greunbe* unb an baö anbere 3ohamtiöwort: „©ei
gefreu biö in ben £ob, fo will ich bir bie Krone beö Sebenö geben!

*

parona an ber 23iala, ©aligien, ben 27. 2lpril 19 15.

2llö ich Such beim 2Cbfchieb ladjenb gurief, eö ging« in bie Karpathen,

hafte id|> feine 2Ujnung bat>on, baß ich faffächlich fo balb an ben %u&
läufern biefes ©ebtrgeö fielen würbe, ©onnfag, ben 18. 2lpril, h«ß
es plö'|lich: 2im Stachmiffag werben bie Kompagnien »erlaben. Jfie»

manb wußte, wohin, ob nach £)fbn ober nach 255efhn. 2D5ir fuhren

burch gang Seuffd^Ianb. 2Üö wir nach Gaffel famen, glaubten wir

fieser fein gu fönneu, baß eö nach £ften ging. 2K5ie freuten fleh bie

Senfe, noch einmal nach Senffc^Ianb gu fommen, unb wie begeijterf

grüßte unö bie 23et>ölferuug! 2luch wä^renb ber §a£rf erfuhren wir
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ni(^f, wo^in eö ging. 2tKe paar ©funben wec^felfen bie 3^9* m&
fomofiöfu^rer. ©0 famen wir eublic^ nai^ ^Sofen. ^TCuu meinten wir,

bireff im ßfien eingefe|f gu werben. S)a wenbef fic^ ber 3«Ö fty**

über Siffa füblic^ nac^ 25reölau=25enf^en. Jitm 3fltfiffwo<$ frü^> waren

wir in iöfterretdj, aUeö mnfte unö ftürmifc^ gtt. B§o4> Seutferlaub!

§oc^ Äaifer ^DSil^elm!'' 2lm Wittag würben wir anögelaben in

^ofwina 25rgeöco. 33Sir waren in ©aligien.

Ser Sag war §eiß, baö 235effer ifl f<$ön unb warm wie bei unö im

9Ilai ober 3nni. 235ir marfc^ierten inö ©ebirge ^inetn. ©ö ifl ein

Serglanb wie nnfere beuff^en DKiffelgebirge. Kiefern, Saunen»

wälber mit Saubwatb gemifi^f, fe^r fruchtbare gelber auf ben Rängen.

2lber bie 25ewo^ner, bie ^äufer! Saufer ^olgblocf^äufer, in benen

SKenfd) unb 23ie^ mit Saufen unb glo^en gufammeuwo^uen. ^Gon ber

eigentlichen S5eeölferung ^eben fic^ burd) einen etwaö größeren ©rab

t>on 3ttlenf<$Ii$feif bie 3uben aB, bie £ier noc^ in i^rer Srac^f unb mit

langen Särten herumlaufen. 3m übrigen nehmen fie nnfereu ©i>1*

baten, bie fommen, um fte Dor ben 3tuffen gu fchü|en, baö ©elb ab,

folange bie noch waö fyaheu.

SSora 22. abenbö biö gum 26. früh lagen wir m Dtnhe. 3S5tr Öffigiere

lagen mit einigen ofierreichifchen §erren gufammen unb öerlebfen eine

fehr angenehme 3«*« 2)ie Sruppen biwafrerfeu. 2)er Krieg hat h^rr=

liehe 3Iugenblicfe. 2luf bem 3Karfch genoß ich bk gangen ^renben beö

3D5anberDogelö. §och über bie Serge marfchierfen wir, im Sate floß

mit reißenber ©frömung ber 5)unajec ber 255eichfel gu, tu ber ^eme

Blinffen über ben Bewalbefeu -Sporen bie ©dmeeberge ber §ohen Safra.

ätbenbö im Stwaf freute ich tn»<^ nnfereu Sruppen: fte fyattm ftch

große §ener augegnnbet unb lagen barum unb fangen. Sagn fd?ien ber

DHonb. ©in ojterreichtfcher 2lrgf, ber auch ätfeftinenf ifl, ein Öffigier

nufereö ^BafaiEEonö unb ich pflegten fehone 2lbenbfpagiergänge gu

machen, währenb bie übrigen Sperren (ich bcttt 35acchuö wtbmefen. 2)a

fo famofer ©onnenfeheiu war uub ein lufKgeö 25ächlein burch bie ©e=

genb floß, benu|fe ich bie ©elegenheif gu Suff» unb 3S5afferbäbem, bei

benen mir ber 2)offor ©efeUfchaff leifiefe. 3ch h^be mich «cht mit thut

eingelebt, unb eö würbe mir am 9Q£onfag fchwer, mich Don u;m gu

tuuum.

25Sir jtnb h«r natürlich nicht gum ©paß, fonbern um bie Dtuffen am
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©aligien rau0§afd)meißeu. Seiest wirb baö nid)f fein, ber Serge unb

glüffe wegen, Sod) in all nnferen Äerlö jteeff eine anbänbige ^reube.

9Q3ir £aben alle bie 2lb|td)f, fte gum £aufen gu bringen unb bann

©d)Iuß gu machen, ^peufe rücfen wir in bie ©feHuug t>or. Sann wirb

ber 23efe§r Eoramen gum ©furm, nnb bann jttrraen wir eben. 3d)

£abe mir einen Karabiner oerfd)afff nnb ge£e bamif oor. ©oHte id)

nid)f ^eimfe^ren, fo benff an bie 2G3orfe, bie Pfarrer Dtobaf fprad):

w©oHfe id) beim (Singug fehlen, trauert nid)f." ©onberu freut (Sud),

baß 3£r gwei ©ö>ie geben bnrffef für baö £?aferlaub! ^fann beutelt

aber and) nid)f an meinen Briefen £erum. 3?d) £abe Eeinerlei Sobeö*

a^nung, bin ooEEommen luftig nnb £offe nod) gu leben, nm für meine

3beale gu wirEen. Sod) hange id) am £eben nid)f. 3I?em £eben war
fo fd)on, baß eö and) nu)ig je|f fd)on abgefd)lo(fen werben Eann.

£erberf255eißer, stud. arch., £ed)nifd)e £od)fd)ure Gharloffen*

bnrg,

geb. 6. 9fl£ärg 1894 in £iffa,

gef. 25. SXItai 191 5 oor 2)pera.

5. 9Ilobitmad)ungöfag.

^annfl Su Sir benEen, baß id) Jeff manchmal ben ©ebanEen nid)f

mehr gurüdfbrängen Eann, baß id) branden im grfbe bleibe? Sann
Eomme einmal gang na^e gu mir ^eran: id) lege meine ^panb anf

Seinen £ocfenEopf nnb rebe gu Sir. Sa ifl mir'ö, alö ob eine oon ©off

Eommenbe Äraff oon mir auögiuge nnb alle bie 225ünfd)e, bie id) Sir
f>ege, müßten in Erfüllung ge^en. Äomm, laß Sir mal gang fief in bie

fingen fe^en! ©iel>, ba innen bei Sic brennf'ö - nid)f für mid) -
ifl and) md)f nofig, wirEIid) nid)f. Sieö $euet ba brinnen maß gu einet

flefen, gellen flamme werben, nnb bie glamme, bie foH Seinen
Äinbera mal fo hell ben 3G3eg geigen, ben wir beibe unö erEampft haben.

2S5eißf Sn, am SGSannfee, oben an ber XßarbecEe, haf'ö angefangen.

Sa fallen wir beibe über rn^igeö QSSaffer hin; baö war jlnnbilblid):

foId)e 3tuhe ^aben wir in nnferem Innern and) gefd)affen, Sn weißt,

in weld)em ^nnEfe. 2Ga^r^affig follen wir fein, b. $. wir foHen md)fö

7<>

alö fd)äblid) ober uunü$ oerwerfen nnb auöfitgeu wollen, ^affirlid)

bürfen wir fein, b. h- wir brand)en unö nid)f bei ben 335nnfd)en be»

gnügen, fonbem foHen fte frud)fbar gu Safen nad) außen geflalfen.

Ser ©d)önh«f bebörfen wir, b. h* biefe Safen foHen ebel nnb fd)on

werben im ©inne beö gried)ifd)en Äalon E'agaf^on; bagn fotten wir

ef£ifd)e nnb äfl^efifd)e ©d)ön^>eif auffangen in mtö, fooiei wir anö bem

nnenblid)en, nnerfd)opfIid)en Äuett beö Sebenö, ber Ännfi nnb ber

3tfatnr gn fd)opfen oermögen. 2CSir foßen nnfere 53orrafrfammern,

ö.^.nnfer 2lnfna^meoermogen für biefe Äräffe, fhfig weifer anöbanen,

bamif wir immer me£r aufbewahren Eönnen. ttnb foHen bann tmt

oollen .Spänben an anbere 9Henfd)en anöfeilen. - — — 255eißf Sn,

baß id) bem benffd)en 5SoIEe ein ed)fer, benffd)er Sanmei|ler werben

wollte, baß id) rüiffid)töloö gegen alle £uge beguglid) ber Äon|lrnEfion,

aber and) begüglid) nnferer benffd)en bobenflänbigen ©igenarf Eämpfen

wollte? Saß id) mithelfen wottfe, wieber eine benffd)e 25anEnnfi gn

fd)affen, wie wir jie gnr fytt ber Öffonen nnb in ber märEifd)en 25a(f*

fleinEnnfi am pofengierfefien gehabt ^aben? 22Seißf Sn, baß id) meinem

benffd)en ^Gaferlaube ein paar 3?nngen0 unb DHäbetö fd)enEen wottfe,

bie fid) i^re ©igenEraffe nid)f mtf unfruchtbaren dampfen gegen |td)

felbji oergeubeu müßten, wie id) unb aud) Sn, ober im Kampfe gegen

uberEorameue, in ber 3«f liegenbe lügenhafte QSorurfeile?

. . . 3d) ltreid)e Sir gang fad)fe übecö ipaar, fo fad)fe, wie eö ein

3Ctlann einem lieben 3CHäbd)en tun Eann, unb td) bitte Sid), oergiß bieö

aHeö nid)f, nnb benEe Sein gangeö Seben an baö, waö wir beibe mit*

einanber burd)gemad)f ^aben, nnb gefialfe es fruchtbar . . , ©ang, gang

warm wüufd)e id) Sir, baß Sn'ö Eannfl, wie Sn eö Sir am foam>

fien anömalji: Saß Su einmal einen Hungen beEommjt mit blauen,

inö ^rerne fd)aueuben, aber fefl aufö 3'el Serid)fcfcn ^»Se"f &cr 9ri)B

nnb fd)lanf wirb mit einer fytfym ©firn unb fein gefd)uiffenen UTafen*

flügeln. 2S5eißf Su wo^l, wo^cr er baö aUeö beEomraf? ttnb bann,

weißt Su, ifl eö fa nid)f auögefd)loffen, baß ein 3lrd)ifeEt barauö wirb.

Sn wirfi tt)m bann ergä^len oon bem, waö in ben beuffd)en Somen

jlefcf, unb mußt i^ra atteö geigen, waö wirEIid) beuffd)e Saumeif!er

gefd)affen haten. 2Bie (id) in ber beuffd)en 23auEunfi ber ©inn für

baö OHonumenfale nnb bod) ©nfad)e, für 3tufrid)figEeif, SogiE unb

Äraff auöprägf, unb baö 2tuöjlrahleu nad) allen ©eifeu fyzt auf
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©tben unb bie %ü\ammmfaf\ün$ aller btefer ©fragen nac§ bem li$*

fen Gimmel empor im @<$wung ber 3beale. Unb bann geige i£m, Daß

au<$ baö gange 3nnenteBen tut DItenfctyen fäön nnb fonnig fein fann,

wenn man nic^f feine eigenen Gräfte unferBinbef, fiaff fte gu t>erooH=

fomnmen nnb gu »erebelu. — ©iefje, an baö aUeö muß i<$ jeff benfen,

e£e i$ ^inauögie^e. ünb ic^roei^,ba^i(^ bem Q3aferlanbet>ielme^r leiten

fönnfe, wie i$ eö jeff angefangen £abe, nnb fpäfer probngieren fonnfe

i>ou bera, waö i<$ in bet 3ugenb m mir anfgenommen £abe, 2tber

baran barf man Jeff uic^f benJen; wir muffen baö £>erfeibigen, waö

3a£rfaufenbe £inbur<$ geleifiefe beufföe ÄulfurarBetf mit (Schweiß,

9I£ü£e nnb 23luf aufgebaut £af. Slber man mochte bod£ nic^f fo fpurtoö

t>om ©rbBoben ba^ingefcen, nnb Su Bifl boc£ ber Sttlenfö, bet wa^renb

nnferer 2$erufd!>orbereifungen nnb fonfi im Seben mit am nä$fien

gefommen ifi, in ben fc$ am$ t>on meinem SSefen wo^l am metfien

^meingeiegf ^a&e, wenn an<$ £>iellem?f ntt^f berjenige, ben t»$ am
alterlieBfleu gehabt £aBe, baö weißt Su ja. Seö^aiB raußf Sn mm,
wenn i<$ branden Bleibe, mein SeBen raif fortführen, an ein 3enfetfö

fonnen wir bo$ ni<$f raefjr glanBen, abet ein $orfleBen in nnfeten

2Ü3erfen, bie ja £aupffäcfclicfc in nnfeten gteunbeu anfgeflapelf finb . .
.,

MeIIet<$f finbefl Su einen £eBenögefä£rteu, ber Sir baBei £itff.

2lm 6. 9tt?oBiIma$ungöfage.

Sie ©ebanfen laffen mir feine Dtu^e, ictj muß nnb tnug immer gu Sit.

Su mußt beö^alB ja ni$f benfen, baß td? fcier raif fcfcloffernben Änien

in Slngfi »or ben Äugeln ber $rangofen ober Dtuffen ft§e. 3m ©egenfeil, i$

£aB' gar feine Slngfi &or ben Ingeln, fonbern eine fiel) weif üBer alle 2lngfi

er^eBenbe tiefe 23itferfeif nnb Sraurigfeif barü&er, baß bie 9Qtfenfcf)en

foöiel junge, no$ latente Äraff in i^rera Sleim erfiiefen — Bloß weil

fte ftdj nic^f üBer i^re fleinlic^en fte^ler, <Jleib nnb Sfllißgunfi, erljeBen

fSnnen. Saö ifi bie geregte ©frafe bafür, baß fte biefe ©dE>wä<$en

nitfyt in flct> Befämpff fcaBen. (§ö gtBf au<$ fold&e, bie fte Befautpff £aben,

bie fo 5tleintic^eö md>f fennen, bie ben anberen Reifen Bönnfen nnb fo

gerne möchten, bie geiler pt tiBerwinben; bie werben miä>erai<$fef . .

.

2ßaö ic^ gejiem fc^rieB, ifi ni$f BIo^ oortiBerge^enbe ©fimmnng,

fonbem ber grBfjfe ©rnjl, ben ii$ aufBringen fann. Saö ifi bo<$ flar,

ba^ id) ben 253nnfc£ ^aBe, rait^ felBfi einmal in meinen Äinbern wieber^
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jnfe^en. 2IBer öiel me^r ifi mir natürlich barnm gn fnn, baß all bie

inneren kämpfe, bie icf) bnre^gemac^f ^aBe, nic^f nnanögenn|f BleiBen.

^a&e genng erfahren, nm meine Äinber nac^ Dielen Dtic^fnngen f>m

fieser nnb gtelBeWnßf leiten gn fonnen, baß fte gn freien nnb anfric^figen

DUenfc^en mit geraben nnBengfamen 9Ttatfen Raffen werben fonnen. 3)aö

gilt tt.a.am$ t>nn ber 2S5eIfanfc^annng, bie ic^ mir allma^Iic^, gang all*

mä^Itcf? errungen ^aBe, bie nun gu einem untrennbaren 23efianbfeil meineö

2QSefenö geworben iji, wenn i$ anc^> noc^ foeiel an t^r werbe arBeifen

muffen nnb feilen. Sn weiff aUeö, ^»afi felBfi mir Bei bem aßen geholfen,

nnb je me^r Sn barü&er nac^benfen wirfi, befio Rarer nnb Brauc^Barer

wirb eö in Sit wetben. öbet glauBji Su, baß etwaö Sit 233efenöftembeö

batin liegen fann? 3$ glauBe nid^f. 2S5enn eö bo$ bet Saß fein

foUfe, mnßf Sn eö naftitltc^ auöfc^alfen nnb gnfe^en, wie Sn eö in füt

Sic£ anne^mBate §otm Bringen fannfi, an Seinen Äinbern ober

anberen SQIenfc^en, ti&er bie Su Sir (Stnflnß ettingen fannfi. 2G3enn

ic^ wenigfienö v>ti$
t
ba$ Su baö wiEfi unb baß Sn eö gern fnn wirfi,

nnb baß Sn an mic^ nic^f alö einen fptelerifc^en, franmerift^en nnb

ni$fö ©roßeö in ftc^ Bergenben 3Henf$en benffi, fonbern an einen

9Kettf$en
f
beffen SeBenöwerf forfgufe|en ft$ lo^nf, bann fann ic^ öiel

ruhiger ^inanögie^en.

. . . 3c^ will Sir gar nic^f crgä^Ien, roaö ic^ ^iet anf bet 325elf fc^affen

mochte. Seilö weißt Sn eö fc^on. 9Ttut oetgiß mic^ nic^f, bann finbef

ftc^ aUeö t>on felBfi. ©te£ mal, ic^ fü^Ie mic^ £). unb Ä. gegenuBet gn

genau bemfelBen Sienji öetpflichtet, wenn t$ ^eil nadj ^paufe lumxnzn

nnb fte btanßen BleiBen foHten. Unb eö ifi für rai<$ ein feiner, fr6I?Iii$er

Sienfi, Bei bem ii$ einen gunfen Don ber 9tfla$f m mir fn|>Ie, bie baö

aBelfaa fc^uf nnb erhält. w (Siner für alle, alle für einen, ober

3Döetben, 533erge^en nnb baranö neneö SDSerben", fo §eißf eö m ber

gangen Statur, nnb biefer @pruc^ ^at ft<4) auc^ in ber DUenfc^en»

gefc^ic^fe alö baö 2Birffamfie unb $örberabfie erwiefen.

Sann leBe ic^ nic&f nur raein Äe&en, fonbern anberer SeBen mit, waö ic^

natürlich anc^ tun fann gu £e&getfen ber anberen nnb auc^ fne. Unb
bann benf au$ mal baran, baß i^> eine Dftuffer o^ne ©äffen ^>ier

gnrücflaffe. 3$ £a&e auc^ mif i^r fe|f otel äBer aU baö gerebef nnb

tc^ raoe^fe ara lieBfien, baß Su mit i^»r greunbftt>ff fc^ließefi um
meinetwillen. SJUeine 3ßtutfer ^at mid^ fefbfi ergogen unb gwangig
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3afjre lang beobachtet trab außerbem gemäß u)rera 2£lfer auc$ (5r*

förmigen unb Bann £>ir in öielen ^unBfen trafen unb Bann ft<$ an 3)ir

freuen, wie tety mi<# an 3)tr freue. 3)u Eannjt t^r ötelleid^f au<$ ein

bißchen Reifen, wenn mir waö ©chliraraeö begegnet. 3)aö ge£f nafür*

Ii<$ nic^t aUeö bnrd) 23riefwe<$fel allein: Sa müßfefi £)u fc^on einmal

auf eine gange Jtyxt ^erforamen. Unb £>u Eannjt fieser fein, baß 3)u

meiner DKntfer eine fäeubt bamif raaebft. ©ie a£nf eö je|f fc^on, baß

mir beibe einanber oiel gewefen fmb unb wirb 2)ir beö^alb fcfjon freunb*

lief) enfgegenforaraen. Unb wenn S)n tmd) gern gehabt §aft, fo Eannß

S)n anefc meine DItuffer gern £aben, benn wenn ic^ auc£ wo^l fcieleö cn

mir felbft errungen fjabe, fo §at boety atteö feinen ttrfptung in meiner

DHuffer, wenigflenö alleö 3beale, waö in mir Iebf,

27. ©epferaber 19 14.

£>iefe ©e^nfu^f nac$ ProbuBfiöifäf, nac$bera iä) gmangig 3to£re lang

regepfw gewefen bin, raac^t eö mir fo ferner, baran gu benfen, baß mir

mein Seben ni$f raefcr felbfi gehört. 2)as, wad i<$ je$f im Kriege tun

werbe, famt ic§ nic^f als ^robuffioifat rechnen. 2)agu braucht eö

nämlidt) feinen §erberf JlSeißer, baö Eann jeber anbere ebenfo gut, bie

meijien beffer Dielleic^f. SInbererfeifö Bann man natürlich anc£ nic^f an=

fe£en, wie beuffcheö QSolBöfum unb ja£r£unberflange benffc^e Arbeit

Don anberen Stationen t>ernichtef werben fott. 3)er eingige 33li$abfeiler

ifl glü^enber £aß unb 23erac^fung gegen bie wenigen 9Kenf#en

(wenn man ben JUuöbrucB borf überhaupt noc$ anbringen Bann), bie ben

Ärieg angegeffelf £aben, Ü)a (inb nun bie gut baran, bie auf feinblidjer

©eife baö gange 5GoIE hierfür öeranfworflid? machen Bonnen unb

glauben, fie Raffen bie Äbelfäfer »or ber DKünbnng u)reö ©ewe^reö.

3$ Bann ben $aß nidt»f auf ben eingelnen $rrangofen riefen, im ©egen*

teil, eö tut mir um jebeö junge üeben leib, baö burdj) midj abgefchniffeu

wirb. 3dt) £abe aud? Beine röcfflctyfölofe Sreube aö unferen ©iegen,

aber weißt S)u, woran i<$ eine gange £eße, rücfljaltlofe ßxeube fjabe?

2ln ber beuffc^eu Eigenart, wie jie [ufy jeff in (ira^lenbem ©lauge gn

geigen ©elegen^eif fyati an beut fabellofen gunEfionieren beö Dtiefen*

apparafeö, gn bem jeber eingelne beifragen Bann unb beitragt, an ber

Sifgiplin unferer Sruppen ber fernblieben Seoölfernng gegenüber, an

ber eifrigen SäfigBeif jebeö eingelnen fürö ©ange, an bem gang fe|ten,

80

unbeirrfen ©inn ffir ©ere^figBeif wie er jic^ bei jeber ©elegen^eif auf

beuffc^er ©eife geigt. Jtifyt in ber ^u^rnng beö ©(^wertes liegt bie

größte ©farBe unfereö eblen 23oIBeö, fonbern in bem §of>en herauf*

wortlicbBeifögefü^l für bie gute QSerwenbung feiner ©abeu, in feinem

inneren 233erfe alö ^ulfur&oIB. Sflieberreißen, gerfliiren im Kriege

Bonnen anbere 23oIBer anc^, aber aufbauen, baö Bonnen wir wirBIict? am

befien, baö weiß ic$ aber fieser er|! feit Anfang beö &riegeö. 2)eö^alb

beunruhigt mic|» ber für unö pojifiöe ober negatiöe 2luögang beö

^riegeö nic^f fo fe§r.

7. 3Itarg 1915.
1

. . . 5)u ^ajl mir Burg nac^ bem 3»fa«»menfreffett auf bem §au?f=

ba$»W 301. eine Äarfe gefc^rieben, auf ber S)u mir meine „peffc

mifüfc^e 2lnfic^f über ben Ärieg" gu nehmen fuc^tej!. Jltm ©c^tuffe

fc^riebfi S)u, baß 3)u meine gebrücBfe ©fimmuug ötelleic^f gang miß--

beutef ^dffejt. Unb wirBlic^ - i<$ witt ben 23erfnc^ machen, S)ir

wenigflenö einigeö gu fagen: 1870 gogen bie ©olbafen inö $elb unb

fagfen fic^: „SSSenu wir nm)f in bie §eimaf gurücfBommen, fo Bommen

wir in ben £irameI.'V (3$ muß mic^ Burg anöbrücBen.) Siefe 2lnfitf>f

I>aben je|f nic^f fe^r t>iele. 2lber fe^r öiele machen fi<$ überhaupt nic^f

©ebanBen über biefe ^rage. 2tubere fun'ö, unb bei beuen Bommf'ö

barauf an, waö fie ftdt> für eine Religion erlebt ^aben, nac^ ber eö u)nen

leichter ober fernerer fällt, baö junge £eben ^ingugebeu. DHanc^er Bann

ben 3lnfpmc^ auf ein fortleben nad^ bem Sobe aufgeben - i# bin gu

jung bagu unb glaubte eö mir bur$ raein ©Raffen auf ©rben, be=

fonberö burc^ meine CSinwirBratg auf bie jüngjle ©enerafion fiesem gu

Bonnen, bei ber id? alle an rair geraac^fen ©rfa^rüngen in 28erfe um^

fe|en gn Bonnen £offfe. 3fKancbe Seute fagen: „3cf> bin eer^eirafef,

^Gater t>on fünf Arabern, unb beö^alb bringe idj bem 23aferlanbe ein

befonberö großeö öpfer.* würbe in iljrer Sage fagen: „©off fei

S)anB, baß ic^ eine grau §abe, bie mic^ geliebt unb bie i<$ geliebf ^abe,

unb noc^ beffer, baß i<^ fünf itinber ^abe, bie fic^ in meinem ©inne

weiferenfwicBeln unb meine <5ri|teng rechtfertigen werben. 355enn baö

nic^f wäre, wäre ic$ nur regepfit> gewefen, ^äffe ^oc^ftenö auf meine

unb bie öorige ©enerafiou gewirBf unb au<$ baö erflere noc^ fe^r uu-

ttoUBoraraen/ S)aö war baö, waö raic^ perfönttc^ brücBfe. 2lber batm
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baö ÖBjeEfi&e. ttnfer ^GoIE war auf bem Befien203ege (wie tc^ glauBe),

ft($ t>ou innen $erauö felBfi gu regenerieren; bie Kräfte, t>on benen bie

Dtegenerafionen auöguge^eu f<$ienen, waren nofy fe^r gering. STtun

Eommf ber Krieg, reißt alleö auö feinem 2G3erbe= nnb (SnfwitfIungö=

progeß £erauö nnb nimmt unö gerabe bie Befieu Kräfte, bie tjeratt*

wac^fenbe forff<$riffIi($ gefumfe Sugenb! ttnb bann Eonnfe ify anclj

a^nen, waö i$ £ier DoHEommen Befiäfigf fanb: baß bie iGorfieltung,

bie wir bur$ ©ef$i<$föunferrii$f, (Srgä^Iung nnferer ©Ifern nnb auö

23nd>ern t>om Krieg in unö £aBen, burcfcauö eine falfi^e ober nm)f

erfööpfenbe, alfo fcf)iefe ifl. „.Spelbenfafen", baö ifi baö 23$efenfli#(ie

nnb .Srjänfigfle, waö ber Krieg ergeugf, 3fi eö wirEIi<$ fo? ttnb wieviel

leiflef Bei ben .Spelbenfafeu bie augenBIiifIic^e infiütEfiee ©rregung, oiefc

leitet 23lufgier nnb ungerechter £aß, ber eon ber ^poßfiE eines QSotEeö

anf jeben einzelnen 2lnge£origen beöfelBen t>eraHgemeinerf nnb i£n

bafnr Büßen laßt. SCBer gang fülle, ute^f anerEannfe ^elbenfafen

werben geleifief. (3m ^rieben wirEIm; fo t>iel weniger??) ttnb

SrnnEfn^f, Verrohung, in äfi£efif<$er nnb ef£if4>er «Spinnt, geizige

nnb Eörperlic§e($ranl£eif, 335ann £örf man t>on bem aßen in ben Kriegs»

Beriefen nnb &ou ber oBerfläcpchen 2luffaffung oon ©iffKchEeif nnb

(Slje, wo BfeiBf baö alleö? 3)aö ging mir bamdld alleö burefc ben Kopf.

<£s war an«^ Eeine untätige ttnlufi, bie i<$ bamaU in mir £affe, fonbern

eine erafie SraurigEeif, bie gum nneermeibli^ fefien .Srjanbeln eBenfo

enffcfjloffen war alö bie 23egeifieruug ber anberen (23efferen!?).

6. 2IpriI 1915.

©eftern war idf? im @<$nfengraBen. 3)orf £aBe i$ nun tinmal best

eigentlichen Krieg fe^en Eönnen. 2lHeö fpielf fleh anf einem gang

fchmalen (freilich enbloö langen) (Streifen £anb aB, ber einem oiel,

Diel gu eng für feine DtiefenBebeufung oorEommf. ttnb biefer ©freifen

£anb trägt auch grüneö ©raö, Bnnfe 23lamen, Saume nnb freunblid^e

Eleine ^änö^en. 5)er 25oben fthwingf fanff auf nnb aB, Reifen gießen

ftch burch bie grnnen 2S5iefen nnb auch 23äche. 2lBer weißt £>u, waö

noch auf ben 2SSiefen ifl? S)a liegen bie 3GtfarBurger 3ager: ©fubenfen

rnib ^rofefforen, bie §offmmg nnb bie SSorwärföEraff beö benffc^en

23oIEeö. ©iner neBen bem anberen nBer bie 355iefen ^ingejlretff. xSa,

ba war fo ein junger, frifc^er &erl, ber war ganj oorn, öielleic^f ber
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oorberjle Beim ©türm. 2Weö um ftt^ oergeffenb, ijl er loögefinrmf im

Kugelregen. ßXsä) ein ©prnug nnb bann Bin i$ im fernblieben ©ra=

Ben" — aBer ben ©ebanEen ^af er nicfyt me^r gu ©übe benEen fonam,

brei Stflefer oor bem ©ra&en ifi er jufammengefnnEen, ^at'ö öiellei^f

noc^ gefe^en, baß alleö öergeBenö war, baß ber ©türm erfolglos war,

£at öierieic^f nod^ einen Xag geleBf nnb ifl Iaugfam öer|)nngerf, weil

i^m jwifc|»en ben ©räBen feiner Reifen Eonnfe.

.OB tc^ frol? Bin, fragfl S)u? Eann baö mit gutem ©ewiffen ntd^f

Beia^en. 2tBer id^> glanBe, baß ify nad^ brei Biö fünf 3a^ren bie ©roße

biefer %eit erEennen nnb mtc^ an i^r freuen werbe. 3fKeine ^^antafte

ifi üBerlafief, Beinahe wie bie eiueö Kinbeö, bem bie 2tmrae ©c^auer=

marken erjä^If, 5)aö ^inberf mid^ nafürlid^ nic^f im geringfien, ^ier

meine ^flid&f gu tun, fogar mit einer gewtffen ^reubigEeif. 235enn ic^

^ter, wie gefiern aBenb wä^renb etneö Slngriffö nnfererfeifö, bit^f hinter

bem @<$ü|engraBen im 2trfiIIerie= nnb 3nfanferiefeuer Seifung fliife,

mit jwei anberen allein, o^ne 533erBiubung mit nnferer Gruppe, o^ne

gu wiffen, wie baö ©efec^f fianb nnb oB einen nid^f jeben 3tugenBIidf bie

grangofen aBfc^neiben. ö^ne 2G5affen! ttnb im Kugelregen auf

23äume Eletferu, fiaff fj^> an ber ©rbe SecEung fut^en, ba fpürf man'ö

boc§, baß man fung ifi nnb man Iad&f fid^ einö inö §änfid^en, bänEf fid^

Beinahe nnt>erwuubBar. 3)aö ftnb f^öne StugenBIitfe, bie £aB' ic^

nenerbingö ^tier red^f häufig. X>n tiefi \a in ben 3eifungen &ou unferem

^Gorge^n £ier. 333« finb gerabe in ber foüfien @<fe, bie erfien, bie baö

faule Siegen in ber ©fellung bur<$&ro$en ^aBen. 2iBer bann fteljf man
wieber bie langen, langen QSerwunbefengöge, fie^f bie Seiten anf ben

©d^lac^fferbern, fie^f, wie ber Krieg feetifc^ nnb moralifd^ auf bie

3Kenf«^en wirEf, fle^f Brennenbe Dörfer nnb waö alleö. Sa ^aBf

S^r'ö gn §aufe letzter, fro^ gu BleiBem

^lanbem, im DHai 191 5.

[2tuf bie 3Tfac^rid^f 00m Sobe eineö Kameraben.]

£ieBe 3Hluffer! - Samif rennet bo^ jeber, ber inö gelb gie^f, baß er

emfam btatt^m fierBen muß. 3)aö ifi bot$ nic^t fo furd^fBar

©t^Iimmeö! £)aö ©terBen ifi nic^fö ©d^Iimmeö mefjr, wenn eö erfi

an einen herantritt. S)aö mac^f einem erfi baö ©terBen fc^wer,

wenn man weiß, baß bie 2£nge£örigen fttfy gang nn|loö mit i^rer



eigene» ^Ijanfafte quälen unb ftd> bie fc&tedfttc&fkn ©ifnafionen

ausmalen; öon benett bie, bie ilmen als bie fcfcrecHi<$flc etfc^eiuf, tat=

fä^Iicl? bie fdfjönfle, wenn au$ bie Ie|fe ©funbe unfetes SeBenS fein

Eanu. 235as ifi benn ba ©eftfirames baBei, wenn man gang etnfam auf

bem gelbe liegf ratb weiß, es gel?f gu ©übe? ©at nidjfs ©eftfirames.

Sa Eann man fo tufjig nnb frieblicfc fein, wie man feit feinet Ämb^eif
niemals rae£t gewefen ifi. 255enn man an bas ©fetten eines ©ofmes
benEf, fo foU man es tn^ig nnb o^ne qnälenbe 23tlbet fuu, wie bet

©olm felBfl es au<$ fnn wttb. 2G3enn man baö niefcf fuf, fo gießt man
n;m in bie leffe ©funbe feines SeBens einen Biffeten Stopfen.

3Itf£ut ©taf Don bet ©toeBen, Dr. phil,, g-teiButg t. 25.

geB, 26. 2tptil 1882 in gtanEfutf a. b. öbet,

gef. 26. 3Q£ai 191 5 Bei 3atosIau in ©aligien.

©cjjloß 33oncoutf Bei Souai, ben 19. 9Ilatg 1915,

3<$ wo£ne £iet in einem 00m 23eft|et- „ßfjäfean" genannten ©e=
Bäube. <& ifi ein paffaBiet DtofofoBan oon 1765. ©in gut ange=

legtet, füt ftangöftfe^e 23et£älfniffe mit fronen Säumen Befeffet

$atf Itegt 00t meinen 2Iugeu, wenn i$ am bem genflet fe£e. DItan

fntbef botf noä) gang infeteffanfe Singe. @tn jieinetnet ßBelisE folt

bie ©feile Begeic&nen, wo einfi bet ©algen jlanb: bie 25atone 25equef

be DUegiUe follen ben 25InfBann Befeffen £aBen. 2[nfc^tnenb wat
es fynm angenehm, biefes f$a§Bate dlefyt au<$ flets 00t ätngen gu

foaBen. Senn Bei i^ten ©pagietgängen im ^atE Eonnfe i^nen bet

3(nBÜcE bes ©algens ni<$t entgegen. DTid^f weif baöon geugf eine

9toEoEo*Siana oon ben — anfcfjemeub m$f anfptucfjSöoHen —
ÄmtfiBebtitfuiffen bes ©tirabets. 2SieIletcf>f fiel* fte and? mit bem
©algen in ntfä$Iid?et SSetBmbnmtg: im ootteoolufionäteu ftzanh
xeid) waten bie Sagbgefefe etwas btaEonifd?. 353et ein &anincfcen

bes ©eigneuts fdfjoß, tisEietfe s>telleid?f ben §als. Unb Äanindjen

ftnb nod) fjeute in gtoßet 2Inga£I im ^atf gu fe£en. 2lnc^ fein

Fleines Stianon §af bet 25aton 23equef angelegt, in ©eflalf eines

EitnfiU<^ DetfaUenen ©atfen^ansc^ens. fann mit benlen, ba^
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um 1780 Ijtet ein SeBen ge^ettWf ^a£ wie Bei 91Tt. Stoffeanjr beS

3sleffes in ^Inafole gtances „Les Dieux ont soif". ©pafete
©enetationen £aßen fid^ am Ängetn bes §anfes bnrä) gefd^madflofe

2tttBanfen fd^wet setftmbigf. ÜBet^anpf ^af man ^iet üBetaH ben

^inbtmf, baß bet gute ©efe^maef m gtanJtetd^, jum mtnbefien in

bet q3to»ins, etwas aBfoInf JGetgangenes ifi. 2£Ife ©eBanbe, alte

9ItöBeI, altet „bric a brac" ijl oft fc^iSn, ^itBfc^, anmnttQ - alles

Ulene fc^enßlid^.

©abowa (©aligien), 25, 2IptiI 19 15.

ÄieBet 23afetl

. . . 2Inf ben 3ufammenf!oß mit bem geinbe ftene id^ mtc^, bas batf

tc^ Sit o^ne ÄBetfteiBung witEIi«^ fagen. Itnb es üBetftifff raeine

fü^nfien ©twatfnngen, baß id) eine Stnppe fügten batf. - ©off
geBe, baß i«^ es gnm 3^u|en nnfetes ^Öafetlanbes fnn wetbe.

^offe, ^nc^ wiebetjnfe^en mit bem fteubigen ©efü^I, enbliii? einmal

mid^ nn|Iic^ etwieim jn ^aBen; foKfe tc3§> @«c^, Sidj» nnb Olfnffet,

nid^>f wiebetfe^en Eßnnen, fo ^offe baß 3£t meinet benfen bntff

als eines 91tifgliebes nnfetet gamilie, bas wenigflens snle|f fyten

Stabifionen gefolgt ifi. 3$ Bin in meinem gangen ÄeBen nie fo

gliicflic^ gewefen wie fe|f, nnb id^ banfe Sit, lieBet ^Öafet, nnb t<$

banEe es au«^ DHuffet, baß idf> eot allem an ©utera 25eifptel gelernt

^aBe, baß dnte ©tjie^ang mid) bed) Upen @nbes bajn Befähigt ^>af,

ein ptenßtföet ©olbaf, nnb iQffigter gn wetben. 3$ Bitte Sic^>, fatts

es mit ntcfcf rae^>t möglich ifi, alle SSetwanbfen jn gtttßen.

©alijten, ben 8, DItai 191 5.

(£s wat ein wnnbetDoües 25tlb, bas id(? am 1. JXllai a&enbs i>ot mit
^affe. 3)ie ©onne ging ^infet ben wnnbetooü anflend^fenben weiß*
toten (Bipfein bet Safta mtfet, nnb id^ glauBfe nic^f, einen 3S5aIb

fo mit ©otb unb gatBen bntd^flofTen gefe^en gu ^a&en wie bet, in

bem id> eBen an einem mif 23etld&en, 23uffetBInmen unb ©änfe*
Blümchen Befianbenen Spange faß. 2tBet es wat öielleicfcf nut bie

Sbee, bie aßes oetEIätfe: gang unwa^tf^einlic^ ifi es nic^f, baß btes

mein legtet ätBenb u&et^aupt ili. Senn gang aHetn faß nic^f,

wit waten gn fünfen, unb einet, bet 55afaiaonsEommanbent, biEfietfe
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gerabe bie mich perfönlich nahe angehenben 2Ö5orfe:
f,2XIfo puuEf

10 Xl^r morgens nach ber genau fefljufiellenben 3e*f ßfirntf bic

8. Äompagnie bie .Srjöhe 382 unb bann 376 ufw. Die .Spöhe 382

mit 3ß9att9öß,eSCIt ctw &cn ^pmberoiften ifi Seiten gor ©enüge

BeSannf?" S)aö war ftc aßerbingö, beim feif einer Dteilje öon Sagen

wech feite bie 8. Kompagnie, beren ftöfyzez ich Bin, mit einer anberen

in ber 25efe|nng eineö erfi ruffifchen, bann öfierreichifchen ©chü^en-

graBenftreifens aB, ber 80 SfKefer t>or ber Spfyt 382 enbefe, anf ber

ftch ^infereinanber brei rufftfehe ©räBen hinzogen. Sie gange 3^ad;f

t>erBrachfe ich wachenb, benn bie Stuften, bureh baö an^alfenbe @in=

fctjießen nnferer 2lrfiHerie neroöö gemacht, fchoften berarf auf mtwm
©raBen, baß ich faß einen ruffifchen ©turnt in ber Stacht Befürch-

tete — ober and? erhoffte. Senn ©IM Ratten fie bamif nicht gehaBf.

Olm 9Ilorgen ^3unEf 6 U^r Begann ein £öHenEon$erf. Sie beuffche

unb öfterreichifche SlrfiHerie fyatte ftch an ben fcorhergehenben Sagen

genau eingefSoften, nnb jeft raften mit beut lebem ©efefjoß eigen*

fumliefen ©eranfeh - §eulen, ©mgeu, pfeifen, 33rummen, o£ren=

BefäuBeubent brachen — ©chrapueHö unb ©ranafen in bie rufftfehe

(Teilung. Sie unBefchreiBIict) wiberwärfig auöfe^enben grau*

fchwarjen ©infchläge ber ©ranafen, weiße beuffche ©chrapneKwoIEen,

weifcrofe öfterreichifche ©prenggefchoßwolfen öerhüllfen ben Dtuftem

graBen, auö beut unaufhörlich baö DtoUen beö ©ewehrfeuerö unb baa

einförmige Siefen ber SQßafchinengewehre fönte, ©ine unenblid? lange

SSierfelfiunbe lag ich »on 9.45 Bid 10 It^r an einer ber ©furmluEen

meineö ©raBenö, bie IX^r in ber §anb, *bi& gührerpfeife im 9tfluobe.

21B unb §u fragte Ieife in ungewohnter XSerfraalichEeif ein ©renabier:

ff
3Ttocfj nic^f Balb, .Sperr ©raf?" „STtein, noch fünf - noch —

noch anberthalB SUmufen/ — Sann brei getteube pfiffe — unb ich

weiß nur noch von einem rafenben SGorwarts, jpurrageBruII, wilbem

SIngftfchreien ber ööllig jerfchmefferfen Stuften — ich ^C°IC geraöejn

meine befehle. — (Snblict) fi|e *ra 255albe — fchreiBe, ja fchreiBe

bie EorreEfe Dltelbuug an .Sperrn ipaupfmann fi. 23., $ührer ber

2. Kompagnie, 4. ©.Dt.g.g.:
tt
§aBe bie §öhe 382 foeBen genommen,

geringe QSerlufte, gehe weifer öor. ©raf ©roeBen, Seufnanf unb

&ompagnieführer/

3Q5eifer — plö|lich Eurg oor ber £öhe 3?6 im Sjßalbe ein ©chlag, ich
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flurje nach w™, cBenfo ber 3«gföhr<* &eö 3«Öcö, Bei bem ich bidFc

25äume Enicfen wie Dtohre, ber fcheu^Iiche fchn>ar$graae @fauB groeier

etufchlagenber ©ranafen öerhüllf aUeö — unfere eigene ober bie öfier*

reichifche 2trfiaerie weiß nicht, bag wir fchon fo weif öor ftnb nnb wir

jmb im eigenen ^euer. ©off fei San? h*f m& nur ber Suffbrucf um=

geworfen, baö ©eifengewehr auf meimm ÄaraBiner oBen i|i ger=

fchoften unb ich ^a^c cin«« fleinen ^polgfpliffer im ©eftchf - einen

9Itann mit einer weiteren 3tt£elbuug gurticfgej[agf — weifer! §Öhc

376 iji genommen. 235er iji noch Bei mir - ©ofbafen öom Dtegtmenf

2tugufia, ein oerfprengfer Senfnanf einer anberen Kompagnie, ber mit

brei Wann btefer noch twanö ijl - ich BrüHe: „We& hörf auf mein

Äomntanbo - h^IBrechfö auf ber offenen Stiftung ©chufenoiflcr

1200/1100, @chü|enfeuer!" 3» „PSifter 1000/1100, Ie&*

Gaffer feuern! SeBhafferü" - SHteine ©fimrae uBerfchlägf fleh -
ich pfeife, setfuche weiter gu Brüllen — fchießen, weiferfiürmen —
aUeö »erliert ftch wieber im ©ebächfntö. SHafchiuengewehre Bommen,

ber £eufnanf, ber fte fuhrt, erfuchf mich, beeren, ba wir öon

Beiben (Seifen in bie aüerbingö total gerriftene Dtuftenfronf geraten

ftnb. — ©r jagt noch ein paar fcharfe ©rüße in bie wilb $urucf*

flufenben graugrünen Sltaften, bann fammeln wir unö allmählich nach

ber öon unö läugfl üBerfchriffeneu ßorberften ©renge, bie unferem 23or*

bringen eigentlich 9efc#f DItein erfleö ©efühl war nicht ©iege^

freube, fonbern furcht öor „Anpfiff 3iBer fro|bem - 600 ©e=

fangeue, brei Dltafchinengewehre ufw. - SeEomrae im ätugeuBIicf

25efehl, §Öhe 357 unb norbwarfö bafton pt ftürmen. 3lIfo ©chlng.

33ieIIeichf 2tBfchieb!

5ri| SIteefe, cand. med., Berlin,

geB, 11. ©epfemBer 1891 in ÄoBIeug,

gef. 26. 3fllai 1 915 Bei ber £oreffohöhe.

JloöemBer 1914.

. . . ©eif achf Sagen im ©chüfengraBen, einer Stuine, in ber Bei

Stegenweffer baö 355after raufchf unb alle* oon Sehm uub Srecf jlarrf

nnb bie auch ©ch»# BeQm &aö fötchfBare ©ranaffeuer gewähren foH,
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kleine 9Qfonf$enarBeif gegen gewaltige Gräfte. 9Tto<$ leBe i$ -
»nöerjpoöbef, Sornifier unb Kleiber »on Stugeln gerfe^f. 3)ie @fim=
mung ifi ntd?f gut, a&er mein .Srjamor iji nod(? ba. 23iffef um gut

2S5effer «ob ©ffen für mi<$. £unger unb Dtegen finb bie fdjrimmjlen

gembe. 3£t a£nf ja ni$f, waö eö £eißf, tagelang, wod&enlang im
©<$ü£iengraBen liegen, im fernblieben gener leBen. Üflie wieber tann

i<§ im (Safe Bei einer ©iegeönaa)ri$f gebanEenloö .Spurra fd&reien.

bie atmen Patrioten! - 3$ flc^e nnn föon fünf ©tunben 355a$e
nnb werbe wo^I bie Jlac&f aufBIeiBeu, gumal ©<$Iafen im ©teilen

ober §aIBft|en anf naffera Äeljm&oben ein £ö<£fi gweifel^affer ©enuß
iß. 3)er Srief entfielt natürlich fo: gtinf 2K5orfe, bann ein miauten*

langer 23li<£ anf ben geiub — aB nnb gu bie „Kanone" ^od^ nnb cm
©c&uß. Äinber, 3£r £aBf feine Sl^nung, wie gut wir eö in 23ertta

Raffen. £ffen nnb efctlicfr), wenn i<$ jemals einen 2Influg s>on SOftora*

lifäf Befreffenb meine gange SeBenefn^rnng Perfpürfe, fc^f iji jeber

©ebanEe batati gefc&wunben. 3c^> Bin ü&ergeugf, baß man, f?eil gurücf*

geEe^rf, bo$ ein anberer Äerl geworben iji in jeber 23egiel?ung. DItan
wirb jtdjer rticffid^föoollcr feinen 3ßTifmenfd)en gegenü&er werben, ge*

rabe in beren 2£uönn|nng gum petföniid&en ©enuß. £>aö mad&f fefcon

bie ©ewo£n£eif ber $ier im Kriege fo notwendigen &amerabf<$aff . -
3)aö £eBen gilt £ier einen 3)recE, man §at fein ©mpfinben, waö eö

£eißf, SeBen riöfieren. Sin ic& bod& £eufe burd? ^effigeö ©ewefjrfeuer

gegangen, eine £aIBe ©fanbe weif, nur um rai<$ gu wafc^en unb weit

tcf> 2luöftdf?t fcaffe, ein Bis gwei 3igareffen gu Befommen. „Hub trifft

es uuö morgen, fo laßt nnö noefc fceuf' genießen bie ifteige ber Eöfilirfjen

Seit!" . .

.

2)egemBer 19 14.

, . . ^eute nod& ein paar fcfcime ©tunben im Quartier, Äaffeejlmtbe.

©in paar Äameraben BeEamen große ^aEefe. @ö würbe gefungen:

£eimaflieber. Sfltfan wirb £ier im Ärieg gum &inb. ©Ben no<$ im
fd&retfIicfjfien geuer, iji man im nädjjlen 3lugenBIicf ^armloö fro£ -
©Iücflic&eö aCSefen fo ein 3Kenfd?, ber es oerfieljf, bie &timmnna im
2tugenBIicf gu erfa|fen, unBefümmerf um bie nädjjle Ginnte. 9Itan
lernt eö. ©rangen grollt feinb[ic^er 2)onner nnb brin ifi'© wie gu

^anfe — fojL ^inber, wie lernt man bie §eimaf IteBen — wenn man
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erfragen lernt, waö fonji niemanb Begreift. 3TtiemaIö fann man er=

gälten, waö an ÄleinigEeifen ben eingelnen Bebrängf, niemalö aBer

anc^, waö ^ier nnö mobetf nnb tiefe Gfinbrötfe in ben ß$araEfer

meißelt. 3S3er 00m Äriegöf^anpla| fiBerfrieBene 25erid^fe nac^ §auö

fenben fann - ber ^af nicfcfö erle&f ^ier brausen. Saffachen fSilbern!

2IBer niemalö !ann man eö fo, wie eö ifi - bie näc^(le 9I£inufe mil=

berf, ©otf fei 3)anf ! Stflan mü^te fc^reiBen im SHlomenf beö ©rleBenö.

©offloB Eann man baö nic^f; fo wirb nie femanb erfahren, wie

frerjweifelf man off iji nnb wie bie gefunfene ©timmnng anö einem

©emifc^ eon ^Pflic^f nnb Safenbrang nnb ©^rgeij gn neuer Äraff aw-

wa$ji. ©0 ma^ eö BleiBen! .

.

.

SfKein IieBer greunb ©rnji iji eermi^f. S)a fleljf'ö nun fo !ur§ unb fo

flar, unb bod^ ^af'ö mir bie &e£Ie gufamraengefc^nürf, alö icf) eö laö.

ätrmer IieBer £erl! ^ermi^f - baö iji ein fraarig^arfeö 3K5orf für

ben, ber eö weig, waö eö £etfjf, Sa jieigen arte Silber auf. Üege

i>or S)irmuiben am 21. £)ftoBer aBenbö. 2Sir ftnb jurücfgeworfen,

Seiner wußte, wie. £>a liegt no<$ eor uuö baö ©e^öff unb rec^fö baöou

bie ©fräße, Biö gu ber wir fiegeöfro^ wie auf bem @rergierpla| ge*

fommen waren. 'XSot ging'ö, ©$ritf bor ©d^riff, aufregt, gn jioI§,

jid[) Bei bem bauemben pfeifen gu Büc?en. Saun lagen wir pI5§Ii$

in erjier Sinie - nnb baö 9Qftaf$mengewe£r. DTeBen mir fiel unfer

Huferoffigtet. ^Kec^tö BeEam 3. ben 3lrraf(^üß unb mir felBft fd^Iug^ö

bnre^ö Äoc^gefc^irr. ©0 lagen wir ^infer ber §etfe, foHfeu feuern

unb fa^eu Eeinen geinb. Dann: „©prung auf, marfd?, marfc^, inö

©e^off!* 5)a pfiff unb fang eö in ben %n>äQm ein el>emeö Sieb, bie

Jönbe Brannte nnb ^infer ber jie^engeBIieBenen DItauer jianben Säger

unb 2oier, wä^renb im DfHafc^meugewe^rfeuer ©fein auf ©fein aB=

Brodelte. 3$ oerBanb ben armen 31., bann 9t. mif bem Semporaliö*

föufj, ber nur mit DKü^e gu Eomprimieren war. (©t läuft ^eufe in

Serlin tum unb weiß wo^I faum, baß id^ n)m baö SeBen gerettet ^aBe

bütfy ben ^ÖerBanb.) 235eifer t>or, ba Iöfie jtd^ bie Örbnung, feine

gü^rung me^r ba, unb rei^enweife fielen bie ^ameraben. Itnb immer

wieber öor, bamalö backte nod^ feiner bavan, baß wir mal nidjf jtegen

Eonnfen, Biö bann plö|lic^, fatf, faif, baö eigene DHafd^inengewef;r=

feuer im Dtütfen, aUeö gufammenBrac^. - 3uröcf - wic 6iftet'
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$äfjneEntrfc£>enb. XXnb bann, öom Upen @fro£f<$oBer anö, garten wir
ben Stametabm jammern, föwergefroffen im bifytm gener liegenb.

Sa Eroten jwei Rametabm nnb i<fy raus, nngea<$fef beö generö, nnb
Eonofen ifjn boc$ ni»$f £oIen. Sann ein ©fnef gnrüd? nnb nnö einge*

Bnbbelf, wo wir fianben, immer ben STladEjfioß ber geinbe erwarfenb.
XXnb $&ifäm nnö nnb bem geinb, int gener Beiber, lagen nnfere 23er*

ronnbefen. 2G3oc$en ftmfer - wir mann ingwiföen wieber »orge*

Eommen - anf ^afronille, ba fa£ icf> fic nnb mußfe üBer fie fort*

frieden; Steigen öon Sofen.

grif granEe, stud. med., Serlin,

geb. 31. SejemBer 1892 in Olttmcfcen,

gef. 29. 92lai 191 5 Bei Äelmo an ber SnBiffa.

£om>e, 5. SftoöemBer 1914,

©efiern nodf? wnßfen wir nicfjf, oB üBerljattpf femanb t>on nnö bnvfy
Eäme. Eönnf @tta> ja gar ni<$f anömalen, wie fo ein @c£lad(jffelb

ausfielt, «tan Eann'ö nic^f Befd^reiBen, nnb f<$on £enf', wo eö erfi einen
Sag £mfer nnö Kegf, föon £enf' will i#ö felBfl Eanm glanBen, baß
foöiel eie£if<$e 23arBarei nnb unfäglidf>eö ©lenb möglich ifi. ©d^riff
für @<$riff mnß erfiriffen werben, alte ^nnberf 3Itefer ein nener
©c&ü|engraBen, nnb üBeraH Sofe, reu)enweife! 2tHe 23änme

Ser=

fd&offen, bie ganje ßrbe meferfief $erwtn)If t>on f<$werflen ©efd&offen,
nnb bann wieber Sierleid&en nnb $erfd&offene £änfer nnb itircljcn'

nitytö, nidEjfö au%> mir anna^erab nod£ Branc^Bar! XXnb febe Snwpe,
bie jnr XXnferfiüfnng öorge^f, mnß Eilomeferweif bntd) biefeö (5l?aoö

Ijinbnrdf?, bnrd? £ei<f>enfianE nnb bnrdfc baö riefige StftaffengraB.

@o fmb wir an<$ Sienöfag nm 3 XXt;r im Dironbfd^ein ba^ingegogen
in fiummer Kolonne gegen bie gronf nnb bann in ben ©d&äfengraBen
aU Dteferse, 200 Biö 300 URetet öor ben dnglänbern bid^f £infer

nnferer Snfanferie. Sa Iiegf man mm ben gangen Sag anberf^alB
Biö jwei SITefer unter ber (Srbe, im engen ©raBen gebncEf, anf bänner
©fro^fd^f nnb nnunferBroefcen ben Sag nnb große Seile ber Vlafy

90

ein BefänBenber £ärm; bie ganje @rbe §ifferf nnb BeBf! 3tHe nnr er=

bmEItc^en Sone, pfeifen, ganzen, Clingen, Äraren, 3toKen . .

.

bid^f üBer einem fplagen bie Singer ein nnb jerBerjlen, nnb fnrrenb

fahren bie ©prengflücfe nm^>er, nnb baö einige, waö man jid> fragt,

ifi: warnm trifft eö bic^ eigentlich ntc^f? ipanbBreif off fragen bie

Singer neBen nnö ein nnb man fd^anf §n. 25alb wirb man fo aBge--

jlnmpff, baß man ^d^jtenö noc^ eine QSerBengnng mac^f, wenn fo em

gang gro^eö ©c^iffögef^n| gar jn bid)f ^erlenc^fef nnb fein gran=

grüner Sampf gar jn arg jtinEf. 2XBer fonfi liegt man Balb ba nnb

benEf an alleö anbere. Xtnb bann gie^f man wieber bie gelbbten^

orbnnng I^eröor ober einen alten 35rief eon bafyenn, nnb anf einmal

ifi man eingefc^Iafen in aU bem £ärra.

IXnb bann plö|tic^ Eommf ber 25efef)l; „%nxn<£ yx ben $ferben! 3^r

feib aBgelofL" Sa länff man öiele Kilometer, ft|f anf unb ifi wieber

InfKger ^aöallerifi: ^eibi, ba^in in 9fta<$f nnb STfeBel, m SraB nnb

(Galopp!

3Ilan leBf &on einer ©fnnbe jnr anbern; Bereifet man flc£ j. 25. efwaö

gnm (§ffen — man weiß nie, oB man'ö m einer ©fnnbe nic^f juriirf

laßen n\n%\ legt man ftd^ fc^Iafen, fo ifi'ö immer
ff
aIarmBereif"; nnb

ge^f'ö ba^in, fo ^>af man feinem SSorbermann nad^jnreifen ober weiß

^ö^flenö bie 25ejiimmnng für einen £aIBen Sag ooraaö. 2lBer oiel

©nfeö ifi boc^ anc^ ba&ei, Öff fofi man Bei ^errlic^era 33Seffer burt^

prac^fßofle ©egenben. XXnb bor allem Iernf man 9Itenfcf)en Eenaen!

ipier leBf alleö nngeBnnben nnb frei, jeber leBf ganj baö, waö er ifi!

Sa Eommf &iel @c|)Bneö nnb ant^ manef? ipäßlic^eö §nm ^orft^em,

aBer in allem fieeff öiel aSSa^r^eif nnb Befonberö Äraff, Biö jur Dtaferei

gefieigerfe Äraff!

©orje, 26. SfXCärg 191 5.

. . . (5ö wirb eine große SUnfgaBe fein für nnfer gefamfeö 23oIE - nnb

gerabe für nnfere ^3arlamenföparfeien! — nad^ bem ^rieben baö praE=

fifd^ %n öerwerfen, waö wir innerlich bnrd^Ie&f ^aBen — eö wirb nnr

§«m Seil gelingen.
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©eorg ©t iller, §mibtüfy%\$tfo 23erlrä,

geB. 20. ©epfemBer 1895,

gef. 29. aftat 191500t ber (SomBreshöhe.

@onnfag, 16. SGtfai 1915.

£euf' ft| iä) auf <5oraBres in ber fc^Icd^feflen ©fettuug. ©onnfag -
anberdwo iji Dtuhe unb grteben, nur £ter geht bas Horben weifer,
forfwähreub bte fchweren ©ranaten unb ©chrapneHs unb ©emehr=
feaer. Sie D?afur tfi im f^onfien Scä^üngöHetb, bie ©onne Iid^f 00m
Blatiett £iramelsgelf - aBer burch bie Blühenbe, grünenbe Statur
fliegen ©raunten, gerfchraeffern all bie25äume nnb frifchen ©fräucher,
reißen tiefe £öcher in bett drbBoben nnb gerreißen fange, Blö^enbe
OHenfchenieBen. 3ch IjaBe fyute raeine ©ounfagsanbachf gehalten,
was ich fonfl im grteben fe^r feiten getan ha&e; hier lernt raan wieber
Beten nnb |t$ an feinen IieBen Herrgott Elammern. Jpier merEf man
erfl, welch große ©fü£e in ©efahr nnb DTlof ein guter, inniger ©lauBe
tfi ttttb wie ein Ätrchenlieb ober $falm einen tröffet nnb beruhigen
fann. ©ollte mir ber IieBe ©off bas £eBen föenfen, baß er mich wieber
glücElich and beut Kampfe herausführt, fo werbe ich iramerbar fein

treuer trab inniger Sauger fein, @s tfi ein merEwürbiges Sing um
bas menf^üc^e £erS. - 3|i bte ©efahr am nachflen, fo tjl ©off am
größten - fage ich raif UmfchreiBung. - (Solange es bem OITenfchen
gut geht, benEf er nicht baran, ©off gu Bitten, fytn feine Safen uub
223ege gu leiten, tfi er jeboch in ©efahr, fo erinnert er plotjlich, baß
er ja noch eine ©fü|e t)af, au bie er ftch Hämmern Eanu. 3c£) will mich
burchaus nicht Beffer machen als ich Bin, aBer mir iji es auch fo ge=
gangen, ©eit ich ödu ber ©chule weg Bin, fpttt ich mir eine eigene
Dteligion gurechfgelegt, fo wie es mir paßte, ofjne mein ©ewiffen, mein
ranerflesSettEen gufragen. - Qntf bie ©efahr Bringt mich meinem ©off
wieber näher. - 3ch glauBe, fo wie mir wirb es and? noch oielen anberen
gegangen fein, bie t>orher gebanEenlos ©off unb ihre Religion öergeffen
baffen uub bie nun burch 9?of unb £ob ihren ©IauBen wiebergefunben
h<wen. Unb baö wirb nicht ber Heimle ©ewinu ans bem ungeheuren
2D5eIfErieg fein, ber uns fo titln Seures entreißen, aBer auch manches
©ute Bringen wirb. <$& mirb nach bem Kriege eine Vertiefung ber
Religion, ein innigeres nnb einfältigeres Verfielen unb gü^Ien einfrefen.
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2lb©If 20ßtffe, stud. phil., 25erlm,

geB. 2, 3uK 1890 tu Berlin,

gef. 13. Sunt 1915 Bei C^alupEi (©aligien).

£ewarbe, 6. 3anuar 19 15.

Um 3ttliffernachf ging's los. „Stiles raus, Sorntjier balaffen! 3tn=

treten!" 235tr Heffern raus. „ÄBer bie Ghauffee ira Sauffchriff!"

ätlfo rechts s>on ber öerfraeffen ©ranafen^aulfee, ba gilt's ben ©raBcn

jn neunten, ben bie ^rangofen wa^renb ber 2tBwefem>if ber Sefa^nng

Befe|f Ratten. §ter mußte ein SurdhBruc^ öereitelt, bie Stoffen in

i^r Äoch jurtiefgebrängf werben.

7. Sanuar 1915, 5 Uhr.

Utechts eon ber (Sfyaufiw (9Q[lenm=2)pern). ©araraeln. „3u Dleihen

gefetjf, rechts ura - marfch! ©eräufch öermeiben! VerBinbung auf*

rechferhalfen!" ®s gehf los in tiefbunEIer, Ealfer Stacht. SSSoh»«^

iOrienfierung fuffch. 3ch ßapfe wacler meinem 2Sorbermann burch

alle Köcher unb aKeu DEatfch nach- „%a% ©eifeugewehr pflanjf

auf!" Seife wirb es fron 3Itann §u Dllanu wetfergefagf; bann gnriief

00m ^Iügel: „Sefehl angeEommen!" „£inEs um! gühluug nehmen!"

©owetf ich rc$tö m*> Kn^0 efwas ernennen Eanu, fiarrf t>on jebera

©ewehr ber ©fahl erapor, „9Hif Suchfüh^Ö l^ngfam vorgehen!
"

Via, benEe ich, ^a W0W mbgltchfi oon brüBeu Eeine Äugel burch=

Eoraraen; aBer ber ©olbaf fügt jtch- ^atB aufrecht, §atb gebucEf, leife

Bewegt jtch bie Äeihe etwas öor. ^^alf ~ h*nlcÖctt! " ^lüjlerub geht

es burch bie Dieken. 2lHes liegt btchf Betemanber. hinter uns Eommf

D^eferoe. ©inige SSerfchteBungen werben »orgeneraraen. SinEs unb

rechts feff man neue ©nippen an. „3a, was foHen wir eigentlich?"

wage ich raeinen ^RachBar ju fragen. „235eiß tch's?" fagfe ber eine,

ber anbere fchläff. 9fta, ich ICÖC m^ an% $urechf, fo gut es geht; es

hafte an beut Sage sufäHig nicht geregnet nnb wir lagen auf einer

einigermaßen frocEenen ©feile. „@s roirb mit Suchfühltmg sorge*

gangen. 235eiferfagen!"
ff
@s wirb mit Suchfühteng vorgegangen.

333eiferfagen!" — „23efehl augeEoraraen!" „25efehl angeEommen!"

— Hilles im Släfierfou. „3D5enn man Bloß wußte, was man machen

foU, SftachBar, wenn raan ran an ben 5einb iji? 3n ben ©raBen
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hopfen unb frei uro ftd? fragen, ober fiehenBIeiBen unb vzinbaUem,

%
ober -?* „25Senn £euchftugeln auffieigen, atteö flilltegeni" ~
fr
2£eun £euchfEugeIn auffieigen, atteö fitlliegen!" - „23efehl'ange*

Eommen!* - „2luf, auf, auf!" ©ebecEf fehlest bie Steide weifir.

„Dtechfö 2Cnfchtuß nid)f oerlieren!* „BnU gelb geBen!* „3techfö

rau!!
Ä

„XSerflochte Prangeret!* „©chnauje halfen!" Einlegen!*
„. .

. Einlegen, Einlegen \" - ©fa>r gwei ©funben haBeu wir ba

auf nacEfer @rbe gelegen, grofielnb fydbe ich mir immer wieber bie

9tflanfelfchtippeu uro bie Äro'e gewicEelf. 9foBen mir fölaff natürlich

wieber einer . . . „Su!" . . . £>ic erfie ÜenchfEusel oon brüBen. &opf
runter! Einige ©fei muffen natürlich prall hochgueten nach bem oer*

fracEfen 23iefi. - @ie oerltfchf Iangfam. SrüBen BleiBf altes rnl;ig.

©inb wir noch fo weif aB, baß f?e uns nicht gefe^en haBen, ober fmb
wir gebeeff? . . . ^fchf ! . . . (Sine anbere neue - wieber alle* bunSet.

3d& wage, fo gnf eö geht, greiüBungen anf ber (Srbe jn machen, nm
nief* fieif gu werben, ©trample mit ben Seinen ufw. „£e, wenn bie

Pioniere £anbgranafen werfen, aHeö anf nnb loö!"
ff
£eba, SITenfd?

fcftfaf nicht, weiferfagen: 235enn bie spioniere jrjanbgranafen werfen

. . . ©o . . / 2XIfo: „2£erat bie spioniere ^panbgranafen werfen ..."

255üßte man Bloß, wie weif eö noch ifi! 2IE(eö fo ruhig nnb boch tonnen

wir nicht weif aB fein, ba man boch nicht jpunberfe oon ^liefern oor*

Dörmen rann . . . ^Jfchf ! . . . 2Q3ieber eine Senc^ffugel. 3$ fc^iele

auch h*»* ©iehf immer fefjr hüBfd? and, folch £)ing Beleuchtet weife

©freien taghell. 2llfo müffen wir boch wohl noch weif aB fein, fonfi

müßten bie Dtof^ofen nnö boch BemerEen nnb bann fließen fte boch

immer . . . 2Bieber geht baö ©ebränge nnb ©efchieBe nnb ©efchiropfe

loö. (So gnf eö ge^f, wirb bie Stiftung BeiBehalfeu. ©fopp, ein

©ra&en fchräg oor unö. S)er linEe glügel ifi föon rüBer, einer nach

bem anbern hopfl nad?. Unfere DHtffe ifi fanm brüBen . . ^mg, ping!

£>te erflen ©pfiffe oon brnBen. 2£Heö bnnEel. „%ufl
u

^fc^f! . .

.

255ieber eine Sen^ffngel. ©a ge^f bie §oHe brnBen Tos. ©an§e
©oben fragen nnb wie §agelförner fc^wirrf'ö in ber Snff nm^er.
Staeö rennf Ioö. $föf. Äenc^fJngel. 3n langen Dte^en red^fö oor

mir bte f>orj!urmenben Äameraben. ©er ImEe Ringel ff! bnrdj ben

©raBen efwaö anfge^alfen worben. 3$ tanfe einige ©griffe . .

.

Senc^fEngel. SJUnßf bi<$ Einlegen, ba nnb ba liegen fte auef) fd^on anf
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bem 23am$ nnb Jriec^en öor . . . 3$ aa$ . . . Steffi* ^nrra, ^nrra!

anf . . . §nrra! £euc£f!ngel. §in nnb frieden . . . ©ffi! . .

.

&rrrt$! ©ranafen mitten in bie Steigen hinein. 33erflnc^t normal!

©ffi!... &rrrrc£! ©te Eommen fc^on nä^er. 3Weö egal, weiter*

frieden! S)aö fembli^e gener rafi. ätßeö ifi bnnfel. Äein fyazxa,

nnr ©efnaH ifl §n ^oren. 3d^ BleiBe liegen, ©ffi! ©ffi! . . . Sie

Ingeln Eommen bitter nnb niebriger. 235aö tun? ^Jfc£)f ! . . . £em$fc

Engel . . 3d^ brncre mid^ feji an bie (Srbe nnb f^ane nm^er. Sn meiner

3Tta£e tagen mehrere nnb rühren ftc^ nid^f. 2)a winbef ft<$ einer fiö^»

nenb. 3a, nnn? ©oH i<$ ben ©fnrm forffefen? ^aBe feine ät^=

nnng, na<$ welcher 3lic^fnng. 2>ie Ingeln Eommen oon mehreren

©eifen. &ein 25efe^I gn ^oren. Äein leBenber ^lamerab war in ber

3fäu;e. dreißig Biö fnnfgig 3Ilefer oor ben fernblieben ©ewe^rlänfen.

3«^ wa^Ie ben Befferen Seil ber SapferEeif, bte 23orftc^f, nnb BleiBe

oorlänfig mal rn^ig liegen, ©inraal mnf} ben ^erren ©egnern ber

ginger Ia£m werben oom SoöbrtieEen. ©e£en fnn fte boc^ nifyt*.

2£3cu)renb biefer %eit pfeift eö unangenehm um mic^ ^erum. Pffc^f!

S)eiBeI, fo'n 2laö, bic^f oor meiner Sftafe i« i>en 5)re«f. 3<$ platte

mid^ nac^ 3KögIic^Eetf nod> weifer aB, fti^Ie nac^ meinem ©pafen; er

ifi weg. Via, einigermaßen fieser fc^eine td^ ju liegen. 23teHetcbf liege

ic^ hinter einer wenn auc£ nod^ fo winjigen Sobenwelle ober fo bid^f

am ©egner, baf er barü&er wegfehießf. Wan benEe, ein gretwilltger,

gwolf 2öochen auögeBilbef; gewohnt, nichts o^ne ^Befc^I gn tun, liegt

jwifc^en Sofen nnb 33erwnnbefen, breißig 9Ilefer oor bem geinbe.

greiwiÜtge finb \)kz -
ff
§ornochfen, baraKc^e". 355aö fuf fo einer?

(§r fnc^f ftch natürlich, f° 9Ö* eö Öc^/ atJÖ *>er SPotW« S« jiehen. Saö

war mein ©ebanEengang, unb fc^on BefanBfe ich °*c moralifche 3luf=

waHnng, bie mich jnm 25leiBen unb Sluffiehen, ©uchen nach Borges

fefjfen Bewegen woHfe. 2lBgefplagen ! Saö war boch gegen bie ©hce -

3ch, ^reuße, bie ipanb am ©ewehr . . . ^TCnt ein 2tngenBIicf ; bie

SSorftchf lieber. (Sö ging hin nnb her. jpaBe ich wich au<^ res^t

Befonuen? ... 3a . . . man h^ffe mir fagen foHen, waö Ioö war.

Äeme ©nffernnng, iTtachf, Eein 25efehl, ba em ©türmen Bei £euchf»

Bügeln, bie anberen werfen ftch fyin . . . 3Tfa . . . je|f war nichfö tmh*

gn machen, diu Dtäffel war'ö mir aHerbingö, wo mein ^amerab ge=

BlieBen war. ^Gom ©ammeln haBc ich öichfö gehört . . . 3ch weiß
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ni<$f, wie lange icfc ba fo fiiU gelegen £aBe. 2tHmäI?Ii($ föien baö

§euer na<$§ulaffett. Äangfam, gang langfam fcEjteBe i«$ miefc fett*

matte, fo ungefähr nac£ ber 3&3>tang beö ©ra&enö, ben wie Beim SSor*

fptingen n&erfprnngen Raffen. 23on ba würbe fic^> wo£I weiferEomraen

Iaffen, wenigftenö i|i ba nofbttrffige SecEnng. ©igenfümltd?, je|f fcaBe

tefc eine gewiffe 2lngfi, getroffen jn werben, dö tfi bod£> eine fäenfjltdje

©aefce, attögnEneifen. Eomme Beim ©raBen an, walge raid? rauf

anf bie SecEnng nnb plnmpfe fo lang wie ic£ Bin in ben mit 2SSajfer

gefüllten ©raBen, tiBer meutere £inweg, bie föon t>or mir brin faßen.

Seicht* nnb @4>wert>erwmtbefe lagen nnb faßen brin fjernm, Jtneer*

Ie|fe eBenfaüö. Sa war ic£ ja in bie richtige ©egenb geEommen. &etn

Unteroffizier, Sein 3ftenfi$ weiß, waö loö ifi. Sie Ingeln pfeifen

oon rec&tö nnb ItnEö in bie SecEnng. 3eber raaefc ft$ fo Hein wie

möglid?. Sie SSerwnnbefen fB£nen, man foUe fte nidjf batalfem Sa
fragt einer, oB wir noc£ einmal ran muffen, £ter, wo'ö am ttäc£jlett

na<$ ber G^aujfee gefcf, wo ber ©raBen £infm)rf. (Sfwaö wofjler wirb

mir er(l, alö i«$ mit einem anberen Äameraben einen fcerwnnbefen

Unteroffizier qaer üBer baö öon Ingeln nnb ©ranafen ber grangofen

Beflri4>ene grelb transportiere. St rebe mir ein, wenigflenö efwaö

getan jn £aBcn; ber öorige 23erwnnbefe, ben ity wegzuraffen j>erfnd;fe,

war mir in ben 2trmen erfc^offen worben . , . 2tm nädEjfien 9Horgen

fammeln ft<$ fo langfam im Äuarfier bie ftBerleBenben. Ser §aup£*

mann i|i t>erwnnbef; eö fehlen ber getbweBel nnb ? 9tflann.

glaaBe, breiig t>on nnferer Kompagnie, baneBen 23erwunbefe. 2tBge;

fragen! ©oH'ö no<$ mal öorEommen? Qwei £aS* fpafer würbe ber

©raBen genommen, nafybem Artillerie, 9Q£inenwerfer ufw. genügenb

oorBereifef Ratten.

Ii. 3um 191 5, £afE9 in ©aligien.

Vormittage 23eftdf>figung ber ©feHnng. (Schlafen, effen, fdjreiBen.

Siefe yiadfyt gelten bie 11. nnb 12. Äompagnie tiBer bie @Elo, graBen

ft<$ ein nnb greifen morgen frö£ 10 It^r an.

fcaBe wieber einmal einen Sag früBer 2I£nungen. Eann mir

nitfjt j>orfieHen, baß bie @ac^e Happen wirb. 3mmer wteber Eommf
biefer Sofianb. 3fi baö nnn Bloß ber ©elBfterljalfungöfrieB? ©igenf*

Iid& ifi ja 2lngji weiter ni<$fö alö bie 23oraa0|I($f na^enben Un^eilä,
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bem man bnre^ 2Sorftc^f fanm px entgegen ^offf. fe^e meine ge*

fnnben ©lieber^ ^ßre bae ^rac^en ber ©c^rapneKö, baö ©nrren ber

©prengjlücfe nnb Eomme nnwiUEürlicfj jn ber Vprfieanng, ba^ au$
mic^ folc^ Sing gerrei^en Eann. ^aBe bie Verwnnbnngen gefe^en,

bie folc^e ©efc^offe BeiBringen Eonnen. ©fen gegen 3QTenfc^enfIeifd;!

Ser ätngfi neBen^er läuft baö fn^grnfelig« Sobesa^nen, baö man
nifyt glanBen mochte, bem matt aBer nic^f entgegen Eann. Stm Bejien

Eommt man nBer bie ©efü^Ie ^inweg, wenn man |t$ auöfc^rei&f, fo

wie i$ fe|f, Sa wirb einem fad&fe Beffer. Saö ©egieren ber früBen

©efti^Ie Iöj! jte föeinBar anf; mir wirb fc^on beffer. nnb ify ^offe, baß

t<£ jte gang Ioö werbe, 3df> Witt boc^ no^ leBen! 33Senn'ö nic^f aHgu

»ermeffen Elingf.

tllri<$ Stmm, stud. theol., DlofiocE,

geB. 19. 3nni 1897 m !Pri|ier (SKecEL),

gef. 20. 3uni 1915 Bei 3«tawno in ©alijien.

23. ßEfoBer 1914.

125 DItann nnfereö SafaiHonö, baö tji ber ae^te Seil, |tnb Bereifö

bafyin, nnb einem j[eben oon nnö Eann eö gerabe fo ge^en. ß^, nBcr

aUe& Qtliebte ©Ifern! 3n ber Ie|fen 3^a^f, alö t<$ wa^renb beö &ef=

figen 9?ac£fgefed?feö, baö branden foBfe, nicf?f ©c^Iaf finben Eonnfe,

ba eilten meine ©ebanEen jn ©nc^> in bie §eimaf. 235er wei^, eö Eann

fein, ba^ t^ @acf> aHe nid^f wieberfe^e. Sa will i$ ©nd^ boc^ noc^ anö

fteffiem §ergen banEen fnr alle dnre SieBe nnb Srene, bie 3£r wä^
renb meineö £eBenö an mic^ gewenbef ^aBf. Cb Eommf mtr immer
me^r jum Sewnftfein, eine wie ^errlic^e 3ngenb ic^ in meinem

©Ifern^anfe eerle&en burffe, baf ic^ fo UeBe ©Item ^aBe wie fonji

Eetner me^r.

Sflanbern, ©nbe ÖEfoBer 19 14.

Sie ©ewe^rEngel Eam rec^fö oon t>orn, ging erfl bnre^ö re^fe, bann

bnra}ö KnEe 25etn nnb f<$Iie#It<$ noc^ bnre^ meine Dtocffafcfje, ange<

föttt mit fnnfgtg gelbpofiEarfen, meinem Svenen Sejiament, ©nrem
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leffen 25rief, meinem ©otbBuch unb fonfi allerlei Eleinen Suchern.

Surcb alle biefe ©achen ging bie Äuget noch burch; fte muß eine giem*

liehe 255uchf gehaBf fyäbm, Sie 2Sunben fchmergfen nur in ben

erfien ©funbeu nach ber SSerwunbuug gieralich fiarE; nachher mwje§f

äußerfi wenig. 2lra 23. ßEfoBer Raffen wir ben gangen Sag gur

Secfung ber Artillerie gelegen Sei bera Sorfe 3CCterfem unweit Sir*

tnuiben. 2lbenbö gegen 7 tl^r fam öon ber öor unö tiegenben 3nfan=

ferie 23itfe nm 23erfiärEung, ba fte einen ©turnt auf bie feinbliehen

©tellungen unternehmen woEfe. 2S5ir fc^nett in @chü|enlinie anöge*

fchwärraf, Safoneff aufgepflangf, Sauffchriff marfch, marfch, gum

©furra £nrra, hurra! — Saö war ein »5Hig öerfehlfeö Unternehmen,

benn erfienö lagen noch nnfere eigenen Gruppen £>or mtö, bie anbauernb

nicht nur i>on öorn, fonberu auch s>on hinten t>on ihren eigenen Maines

raben geuer erhielten. 9T£iüpf wenige fielen in biefen Sagen oon beaf*

fehen Ingeln, ^weitend waren wir noch gwei Biö brei Kilometer wn
ber fernblieben ©feHung entfernt, alö wir gu fiürraen anfingen, fo baß

wir nachher raube waren, alö eö eigentlich loöging. 9?achbem wir

burch SicEichf nnb weife 3tüBenfetber ba^ingejtürmf waren, einen

Breiten, tiefen ©raBen nicht ohne ÄeBenögefahr burchquerf haften -

ba§u fanflen bie Äugeln nm bie £)I?ren - galt eö, eine weife freie

Ütnhöhe gn nehmen. 3*h war Bereif, bem erfien Befien ©ngtifhraan

mein SSajoneff in ben £eiB gu rennen, alö ich plo$Iich, öon einer furcht*

Baren 2S5uchf erfaßt, auf ben ßrbboben gefchtenberf würbe, ©inen

UlugenBIicf meiner ©tnne nichf mehr mächtig, Eomrae ich boch nach

wenigen ©eEunben wieber jum Sewußffein. ttann, waö iji benn

paffierf? 3l^)a, bu ^afi eine aBgeEriegf, uub gwar Eoraraf'ö auö ben

.Spofen. ©leich mal auf, ob bn noch flehen Eamtfi. SSorgügtich, cö

geht, eö Eann nicht fo fchtimm geworben fein. 2lSer fchneU wieoer

runter, fonfi Eriegfle noch eine ab. ©0; waö nun? 2t$a, geha 3CCtefer

f>or mir eine ©frohraiefe! Sa mal erfi hmeinEriechen. Sticht fo gang

einfach. Sorf finbm ftch noch eine gange 2tngahl ein, oerwunbefe nub

noch hc^c Stöger.
ff
§e, Äamerab, Binb* mir mal einen Sappen um

meine Seine. ©0, banEe fchon". Dtun aBer erfl ein Bißchen flohnen,

bie ©ache tut boch Bannig weh» — „£e, ©chliemann, auch s>efs

wunbet?* „3a, Eann nicht fehen auf einem Singe, will gum SSerbanb«
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pra|.*
ff
X>ann Beforge mzinm Äameraben nnb mir mar ^pilfe, wir

Eönnen nicht gehen/ - Sie ttnoerte|ten fiurmen weifer oor. (Sö

wirb ruhiger um unö. Sch fehe nach *>er Uhr; eö geht auf 8 Uhr. OB
wohl noch Jptlfe fommf? DTein, btö nächfien borgen öergeBttcheö

3S5arfen. 2llö eö §eU wirb, fehen wir in (Snffernung eon einigen

huubert aiTefern ÄrauEenfräger ^Gerwnnbefe auffammeln. 2CCir

fchreien. „kommen gleich 2lBer fie iommm nicht wieber.

Siö 2lBenb öergeBlicheö 223arfen, fnrchfBar! ©iner, ber noch etwaö

gehen Eann, will fleh aufmachen. 2Ilö er Eaura honberf OITefer fort iji,

fehe ich »hn faHen. Sie oerb... granEftrenrö! 20Sieber eine lange Bange

STachf. Um JHliffernachf wache ich pK#Kch auf auö Ieichfem ©djlaf.

235aö i|i benn nun loö? 355ir liegen mitten im ©ewehr= nnb ©ranat=
feuer.

ffÄameraben, näher an bie Slliefe. Dtichfe Eeiner fleh auf-"

^in ©eföfe um unö, fchrecflich, ich »erbe eö mein SeBfag nicht »er^

geffen. ©ö ifi grauenhaft, wenn fo eine ©rauafe uBer einem pla|f.

Unb bann bie SCugfi, bie ©frohmiefe würbe in Sranb gefchoffen

werben. ©0 wie in ber Stacht habe ich «och »ie geBefet. ttnb eö ging

t>orüBer.

3luch baö nächjie ©efechf um 4 Uhr. 2lm nächfien Sag wunberfchöneö
aSSeffer. 2lBer fchon ber gweife Sag unb bagu gwifchen ber euglifchen

unb beutfehen Sinie. 255ir finb in ber h^fan ©efahr! 3Ufo eö ifi

©omtfagraorgen; feif greifag aBenb tagen wir. 30lein 3fTeBenmann

hafte in ber JJlachf noch ««en ©ranaffplifter gn feinem 55auchfchuß
baguBeEomraen. Sie anberen waren auch fchwer öerwunbef. 9^uu
woüte ich öerfuchen, oB ich fiehen Eönne - unb flehe, eö ging. 3^a,
benn auf gut ©tücE loö! Unb ich ?<*™ glucElich Btö an ben ©raBen,
ber eoUBefäf war mit Seichen. SrüBen fah ich *» geringerer @nffer=

nung Seutfche in ben ©chü|engräBen. „aTtchf fchießen, Bin oer*

mmxbet, £ilfe!" Unb fte Earaen unb Brachten mich 3U*» 3SerBanbpIa|,

holten bann bie anberen auch. Sch banEfe ©off für meine Cbreffung.

3ch h<*&e alfo oon greifag aBenb Biö ©onnfag morgen ba branden
gelegen.
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jpanö iJUarfenö, stud. rer. techn., G^arloffenBurg,

geB. 23. ©epfemBer 1892,

gef. 14. Snli 1915 Bei 9fajbtxi<ft an ber ©glofa £ipa.

4, ^eBrnar 191 5.

Sange wirb'ö ja nun ni<$f rae^r banero, bann Bin ic£ wieber branden

- ©off fei DanE! (§ö ifi boä) fd^öner im bretftgfien ©raBen, man

fte^f borf all baö dlenb ni^f fo; «nb wenn t<$ mit eineö wünföe, fo ift

eö, baf3 mir enbli$ einmal im Kampf leBenbige Xai Befdjieben fein

möge! Denn wenn man im ©raBen fie^f nnb ft<$ nid?f regen barf,

wenn bie 3Ittnen nnb ©ranafen Eommen, fo ifi baö wo^I Äampf, aBer

feine leBenbige £af, fonbern baö granen^affe ©egenfeil bason. Daö ifi

nBerljanpf baö ©ct>enßli<$e in bem fefigen Krieg - aHeö wirb raa*

föinenmäßig, man Eonnfe ben Krieg eine Snbnfirie gewerBöraäßigen

3fftenfc$enft$la<$fenö nennen - man fnf mif in 23egeifiernng für baö

gn erringenbe 3«I nnb mif SSera^fnng nnb 2tt>f$en öor ben 3THiffeIn,

jn benen man $n greifen gegwnngen ifi, nra bieö 3^1 S» erreichen. Die

Eürjlic^ Beiberfeifö eingeführten 3Ctlmenn?erfer finb baö 2tBf$enlicE>fie.

©ie werben lanfloö aBgeworfen nnb fragen off breiig 3TCann jn*

gleich Eapnff. - SJItan fle^f im ©raBen - jebe ©eEanbe Eann foI$

Ding Erepieren — nnr ben einzigen Srofi £af man, wenn man bie

2S5ir£ung nnferer 3TCinen fiefo bie fo fd^retflidj ifi, baß bie fte|en

Biö in bie eigene Dedfang ^eröBerftiegen -, wir finb ben Herren

§ran§ofen an<$ £ier in ber foliben ätnöfü^rnng üBer. — 3^nr wenige

©lücEIic^e £aBen fytt branden ©elegen^eif $n wirEIi<$ leBenbiger Xaf,

nnb i<$ 6m franrig, Biö^er ni$f %n biefen ge^Örf jn IjaBen.

D3Beri|, 12. 3Gtfai 191 5.

. . . borgen ifi §immelfa$rf! Sa benEe idj, liegen ©ie am 33Siefen*

Ba<$, laffen ft$ bie 9KaienIaff nm bie ©firn we^en, guefen in ben

Blanen ($?rü£lingö£immel - nnb OtannnEel nnb ©<$anraEranf §aBen

nicfcfö 23effereö $n fnn, alö ben Bnnfen 3ta^men $n biefem anmnfigen

Silbe aBjnge&en.

23an|, ba lieg' ii$ baneBen im ©rafe, nnb nnn rnüffen ©ie ft$'ö fc&on

gefallen laffen, baß ic^ 3I?nen ein ©fnnb^en in gofffeiiger gantyeif

©efeHföaff leifie. 3war, wenn ©ie fro| ©onnenföein, 3n<#enIanB
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nnb 233iefenBInmen gar nod£ fropä)e ttnfer^alfnng wthtföen, fo

werben ©ie.fcfcon fel&fi bafnr forgen mttffen, benn in bem Kerl ba

neBen 3£nen fre£f eö üerjweifelf Bunf nnb nnorbenfIi<$ anö — Infiig

BlinEenbe Sannen, BrocEIige, fpinnweBnBergogene ^offnnngen, nmfto^e,

^arfe 33orfä|e, we^mxifige (Srinnernngen nnb fiolj nm^erfliegenbe

Sränme - baö aEeö liegf wirr burc&emanber in ber 3tnmpeIEaramer

ber ©eele; nnb ba bie arme ©eele Befagfen DItenfc^en nnr nBer bieö

eine rnmplige Kämmerlein öerfngf, fo ift'ö mif ©eelenfrieben, 3noer=

nnb wie bergleid?en Dinge ^ei^en, fd^Iimm Befiettf.

23ieHei4>f ^ö&en ©ie fd>n mal ßor ber ^SarEfnr eineö frönen ©c^Ioffeö

gefianben, nnb ba bie %ht offen war, finb ©ie ^armloö eingefrefen nnb

£aBen fic^ fo rec^>f an ben fri)afftgen 2C0een, ben Bnnfen 25lnmenBeefen

nnb ben ft^immemben 3Q^armorfignren gefrenf ; - nnb ba fraf bann

plö$li($ ein fe^r wnrbeeoa anefe^enber ^orfier ^er§n nnb fagfe mif

finfierer DItiene: „§nr ©ie ifi £ier Eem Eingang, mac^en'ö, ba$ ©ie
weiferEommen!" tlnb Bnmö fc^>Iägf er baö £or jn, fieUf fidj no4> rec^f

BreifBeinig bat>or, bamif ©ie möglic&fi wenig oon ber öer&ofenen iperr*

lic^Eeif fe^en — nnb ©ie gingen öerfiimmf weifer, wä^renb anö bem
©arfen bie Stimmen frö^Ii^er 9Itenf4>en Seinen nacfjEIangen.

©0 ä^nlic^ ge^f'ö mir biefeö 3a^r mif bem grn^Iing, 3n anbevm
Sauren mac^fe ic^ nm biefe 3eif fiefö eine Steife, nnb bie föonficn

©fnnben waren bie, wo id£, gerabe wie ©ie feff, irgenbwo anf einer

255iefe liegen Eonnfe nnb mid? beö fronen fieBenö in (^rinnernng,

©egenwarf nnb <poffnnng frenfe. - Unb biefeö Saljr? Bin

bnre^ bie 23n$enwälber ber ©fabf gegangen, ity ^aBe mitä^ inö grnne

©raö gelegf nnb ber Gimmel war fo Blan alö nnr irgenb in einem

3a£r - aBer id? Eonnfe mie^ nid^f baran frenen, fremb war mir aHeö

nnb immer Eamen bie ernfien ©ebanEen nnb frieBen miefy weg.

2ttö ic^ auöjog in ben Krieg, ba fagfe icf> fo einfach : „3$ ^aB' mif allem

ttBgefctjIoffeh, ify ^offe nit^f, baß idj gncticEEomme; mein Eunffigeö

SeBen Befrachte i<fy alö ItrlanB t>om Sobe, nnb Eomme it^ bod) jnrtitE

- nnn, fo wiH iri£ ein neueö, fc^onereö SeBen Beginnen. — 3a, Da*

malö bac^fe itfy, enfweber Bifi bn in wenigen 235o<$en nic^f me|>r ober

ber Krieg ifi t>orBei, nnb nnn? ItrlanB 00m Sobe - ben Eann man
nehmen anf Sage, anf 233o<$en - aBer ein ganjeö Sa^r ober länger?

(Sin 3a£r lang gleic|>gölfig bnrc£ bie 25Self ge^en, an Eeinem @ä)önen
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ft<$ freuen, an fernem ©glimmen ftt$ gräme», alle 23anbe lofen tmb

feine neue» fnüpfen nnb immer nur an baö eine benfen: $rieg mtb

wieber &rieg! —
Sßlein ©oft, baö fann man ja gar ni$f — baö half ja fein DItenfch

ans — ich $a5' boc^ noch warmeö 23tuf in ben Slbern nnb bie ©onne

fcheinf bod? noch fo ^cH; nnb ich mache mich auf nnb wanbere in ben

Jrühlmg ^inanö.
3^aj »|i gefommen,

bie 23äume fchlagen anö —
— 233er weiß, wo in ber gerne

baö ©IM mir noch Blüht!" —

2lBer i>on ben 25ergen fommf nnö alöBalb baö (Scho jnrücf — anberö

Hingen bie £öne im 2BiberhaH, anö ben bnnften Sannen ftfyaUt eö

^cmc * „©eflero noch anf flolgen hoffen

ttnb ba gehe ich bann wieber gurücf nnb Iefe oerbroffen im 23nc^:

„(Srerjierregtemenf für ^afchinengewehr^ompagnien."

Dtubnicfi, 13. 3nli 191 5 [am QSoraBenb feineö Sobeö],

3ch fyabe mir $euf' einen molligen ttnferjlanb Bauen Iaffen nnb enblich

iji ©froh gefommen; ba lieg ich nnn brin, benfe ü&er mein ©chicffal

nach nnb warte, wie alle, mif ttngebnlb baranf, baß eö weitergebt,

freilich, Eugelficher Bin ich fytz, benn ich liege Beim ©faBe, etwa einen

Kilometer hinter ben ©räBen, nnb nur wenn ich gur Dteöifion öorge^e

in ©feilung - nachfö Bei Stegen burch Äornfelber — , bann fchwirren

einem ein paar Derirrfe Ingeln nm bie - %ttfaU6ttzffa,

wenn man eine aBBefommf — wenn fchoul OTein, baö ijl nicht et)rlich

- fo benfe ich gar nicht - ich mag nicht getroffen werben, wenigjlenö

nicht fo per 3"faI1/ «»b ich Bücfe mich auch immer hüBfct), wenn folch

ein ©egen eorüBerfaufl; ja, im ©efedjf, ba benff man wohl nicht bar*

an, ba finb bie Otersen mif anberem üBerlafief genug, ba tut man feine

^Pflie^f, oB'ö trifft ober nicht; aBer £ier: wenn ich fo einfam meinen

^ojien aBge^e, ba üBerfommf'ö mich boch: 9Ttem, bu wittjl, bn barffl

nicht ßerBen! 3)n haß noch ein jungeö SeBen öor bir, bn woHfejt erjl

Beginnen nnb foHfejt fdjon anfroren muffen? ©farf nnb gefunb h<*f

mich baö ©olbafenleBen gemacht — ein wenig berBer, ein wenig härter
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alö früher, aBer barnm ftft)F ich nnn nm fo mehr fich alle SeBenöfraffe

regen; waö gilf'ö nicht alleö in ber 233elf gu erringen, öoHBringen nnb

genießen»

„3dE> fühle Stfluf, mich in bie 2G3elf gu wagen, mif ©ffirmen midj

herumgufdalagen nnb in beö ©chiffBruchö Änirfchen nicht ju gagen!"

ttnb biefeö Grafts nnb ©Ifidfögefü^I, eö foHfe nun nichtig werben? 3ch

BaBen mein £eBen Biö^er nur auf ber ©chulBanf gefeffen nnb gnfeö nnb

bnmmeö 3ett9 gelernt; immer wieber gelernt; ni$fö geleijlef, nid^fö

gefc^affen, nnb eö foHfe nun »orBei fein? ©ollen bie ^ameraben rec^f

£aBen, bie mid^ aufforberfen:
ff
©o genieße boct? bie paar 255od^en noefj,

bie bir ber 3öfaö gaB, genieße baö SeBen in atten feinen ÖBerfläc^Iid^*

feiten, wenn bir ber na^e Sob bie Siefen oerfagf/

— Ulein
t
id^ fm)Fö, id^ werbe noc^ waö §u tun nnb pt fagen ^aBen im

SeBen; eö wirb triebe werben nnb ein neneö SeBen fein auclj für mid^,

mif jungen, frifc^en Gräften, nneerBrand^fen ©innen, mif §inber*

ttiffen unb kämpfen nnb ©orgen. —
3|i baö nun f$Ie$f, ifi baö nnpafriofifd^, wenn ii$ fo benfe? IDarf

ber ©olbaf feinen SeBenöwillen ^aBen? 9ü£ag fein — iä) fann nid^f

anberö — , bie £nj!, ju IeBen, nnb ber 3Huf, ju IeBen, werben faglid^

großer, idB fenne baö große £eBen nod^ %u wenig, um eö ac^floö t>on

mir fc^enfen gu fonnen — aBer Sobeööerac^fnng, ^elbenfum, i$

gefiele eö mif ©c^>am — baö Eönnfe Bei mir nur im Dtanfcfje ber nBer*

fpannfen, BefäuBfen ©inne, in ber ^od^fien Erregung eineö ©efec^teö

fommen, fonfl — ac^, itfy backte eö mir fo Ieicfjf, auf baö £eBen jn Der*

jid^fen, nnb idEj fpraa; im 2Xnfang fo leichtfertig bas>on — unb nun:

„£) Königin, baö SeBen ijt bod|> fd^ön!"

griebrid^ §effe, stud. theol., ©reiföwalb,

geB. 25. 9Härg 1887 in QSerben,

gejl. 17* 3nni 191 5 im ftelblajareff £a Dllalmaifon.

3Heine KeBe 3ßluffer! ge^e wieber gur $ronf. ©off^e[f mif feinen

SeinfHüffen ifi wieber im gener, §err Pifc^el mac^f ein gefährliche

unb enfBehrnngöOotte ga^rf, nm feinem 23aferlanbe §u Dienen, ba
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müßte i<$ mi<$ ja f<$ämen, wenn i<$ föon aufboren wollfe, weil cö

mir fc|>tt>erfallf. 3?cf> banfe Sir für Seine« IieBen 23rief, er §af mir

gezeigt, waö i<$ gu fun $aBe. Sie geflrige Äarfreifagöprebigf £af attet)

geholfen. 223aö fjaf G^riftuö md^f alleö leiben raüffen! 25$ir ftttb ja

nit^f gum Vergnügen auf ber 25SeIf, fonbero ttm unfere tyfltfyt gn

erfüllen Biö gum außerflen. 2ttfo an ber gronf i|l mein ^laf nnb wenn
eö mir noc£ fo f<$werfäHf. gaße i$ borf, waö mac^f baö? 9Horgen

taufen bie (Bloäm baö 2töferftcl)örtgöfcfi ein - xoelffy eine .Spoffnung!

©fer&en muffen wir alle einmal, nnb einen £ob, ber e£rent>oHer wäre

alö ber anf bem ©$IadE)ffeIbe in frener ^flidEtferfüKung gibt eö ni$f.

©off wirb mid? f«$ü|en; i$ oerfrane anf meinen &onfirmafionöfpru(§.

@r wirb baö gnfe 335er?, baö er in mir angefangen fyat, au$ öou%

fuhren. gaHe i<$ alfo, bann §af er eö Bereifö öoHfn^rf nnb eö war fein

3CßiIIe fo. Sem faun fein SHtenfc^ entgegen. Sn §afi foöiel fefcon für

mi<$ geBefef, ber .Sperr wirb Si<$ auc§ erkoren, nnb wenn ni(§f, bann

§af er feine Befouberen 2£Bftc£fen bamif. SSerlaffen wirb er Si$
ft<$erlid& nid&f. Ser .Sperr legt wo£I eine £aj! anf, aBer er £tlff am$.

2S5irf alfo alle Seine ©orgen anf i£n, er wirb aUeö £errli<$ fynaufc

führen.

SIrfur Stfteeß, Sipl.=3ng., <S£arIoffenBurg,

geB. 28. 9Itärg 1889, &aiferölaufern,

gef. 24. 3nli 1915 Bei 9fäeuporf.

18, ßffoBer 191 4.

©uer ©d^weigen in ben leffen Sagen fowie baö ätuöBIeiBe« öon Vlad}-

ric^fen »on 2G3aIfer machten mi$ Bang. §eufe §orfe id£>, baß baß

23. 3nfanferieregimenf faji oolljtänbig anfgerieBen fei; gerabe wottfe

i$ mii$ ^infe|en, um Qtüd) auf baö 2lHerf«$Iimmfle.gefaxt gn mad^n,

ba fanb ic^ ben Eilbrief mif Seiner ©cfyriff, lie&e (SIfe — nnb

wußte genug. 3n bem 9Q£oraenf empfanb ic£ fo red&f, wie mir ber

freue liebe &erl anö .Sperg gewac^fen. 21$, wie gern $äffe idf) u)m

noc^malö bie §anb gebrneff! Soppelf lieB finb mir je|f bie QDtmtbtn,

bie id& mif ä;m in Berlin gufammen war. 2lBer frauem, .Sperrgoff,

ja, es ifl ein 3tiß im £ergen, aBer je|f, wo unfer feureö SGaferlanb
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in 9Tof, me^r alö öor ^unberf Sauren, ifl ba m$f feber tropfen 25lut

geheiligt, ijt unfer gelieBfer 235alfer nii^f ben f$on|ien, ^errIicE>fien

Sob geftorben, ben man (id^ benfen fann? ^errgoff, wie ic^ i^n Be^

neibe, wie jtolj ic^ auf u)n Bin, wie id^ mi(^ banad^ fe^ne — t>erjei^f

mir — , au<$ fürö ^eißgeliebfe ^Gaferlanb, für Äaifer nnb Äonig

Blufen gu bürfen! 3^m ifi baö ©lud! gufeil geworben, fein Ie|fer

banfe war Bei unö, nnb fo woKen wir u)n im ^erjen weiferfragen alö

unferen ©folg, «uferen gelben, ©uc^ aBer rufe i$ gu: ^opf £o<$,

Blitff um ©uc|), baö ipeiligfle gilf eö, bafür ijl baö 25ejie alö öpfer

gerabe guf genug; ben ©folg im Jitnfltf, bie Srauer im ipergen! ttnb

cineö wollen wir ^offen, baö £aBen 355alfer nnb ic^ in 2$erlin unö Beim

2l6fd^ieb gefagf: ^©iegen, ja nur jtegen!"

2S3aIfer ©offwalb, stud. theol., Serlin,

geB. 23. 3uli 1892 in ©ommerfelb, Sg.§ran?f«rf a.b.ö.,

gef. 25. 3«Ii 191 5 Bei SSo^öIawice.

r. SegemBer 19 14.

Saö Ie|fe 25ebe«ffame, waö wir erleBfen, war ber ©furm auf Siy=

muibztt. @ö ging bamalö burd^ unfere Dlei^en baö ©erüc^f, ba^ n?ir

wegen «nferer 23erl«|ie auö ber ©efec^föliuie gurüdEgenommen werben

follfeu. Sod^> wir irrfen unö bamif grünblic^. Sloty am felben 2£Benb

ging'ö 9 IX^r Ioö nnb eö folgfe ein 3ßlarf<$ Bei firömeubem 3tegeu burcl?

elenbe ©fraßen bie ^fta^t Ijinburc^ Biö 9 IX^r morgenö. %w'6lf ©fun*

ben ^infereinanber! Sod^ i§ erleBe baö 2Iugeue^me, baß m; alle @fra=

pagen nid^f nur üBerwinbe, foubern baß jie mein rorperlid^eö 25efinben

anc^ jiefö Beffern. fd^Iief glaff breige^n ©funben ^inferemauber

unb erwac^fe wie neugeBoren. ©Benfo ge^f eö mir feelifdfc nnb geizig,

fro|bem baö an unb für fic^ im Kriege nic^f fo felBfiöerjlänbli^ iji.

3(Ber i§ erleBe auc^ fyez baö Erfreuliche, baß alle gei|tigeu unb geijl--

lic^en ©üfer, bie idt) mir unfer D. ©d^Iafferö Seifung alö ©fubenf

erarBeifefe, glängenb jlanb^alfen; baß wir burd^ unferen ©IauBenfieBen

^aBen, ewigeö SeBen, gerabe bann, wenn unö im Sieufte ber £ieBe gum

^Saferlanbe bie ©rauafen gerfe|en. Saö mac^f mic^ ««glauBIic^ glücf=
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n<$ unb frof>ri<$. Unb baö t|l mir fo wi<$fig, weil wir Ijter feine ©funbe
ftd^er fmb ßor bem geuer ber anögejei^nefen feinblid>n 2trfil[erie. Unb
gerabe im Sonner bcr 2lrfiHerie rcbcf ©off fo eine für($ferri<$ ernjle

©prac&e ton bcr a&folufen 9?id;figEeif beö SftTenföen, bcr nur in

felBfi ben #a!t feiner Perfönlic&Eeif fu<$f. DITan muß n)n nnr.&eranö*
£6ren. 2£enn t$ ja m$f in meiner 2G3ertanföauung efwaö fcäffe, baö
mid(j> in jeber ©efunbe £inauö$eBf üBer mi<$ felBfi, ify wüßte mafytlitfy

nidjf, wo itfy meinen DUnf £eme£men follfe. 335ie frene id? mi<$,

Pfarrer §n werben, wo i$ weiß, baß Jjinfer mir nidfc leere £af$eber*
f^eorien, fonbera „bie" Dtealifäfen aUeö ©einö nnb £eBenö fielen. Unb
wenn i<$ mein £eBen lang einfacher Sorfpfarrer auf einem welf=

aBgelegenenSfofie fein müßfe, eö würbe meiner 2CrBetfd= unb©IauBeuö=
frenbigfeif aud? nic^f einen fetter aBfun. Senn baö ifi au# etwas, waö
mir immer alö fo wunber&ar mfommf: fe einfacher unb föwieriger
bie äußeren 23er£älfniffe für tnify als ©otbafen fcier werben, um fo

me£r friff baö (Swige im Seitlichen einem entgegen, unb ba ifi es einem,
alö oB einer am einer anberen 2G3ert ^infer einem I?erge£f, um m ber

Bängfien Sobeöflunbe Bei einem gu fein. 2S3aö will man mef>r? 3$
$aBe bie 23iBeI atö ©fubent wiffenföafflic$ erforföf; feff liefert öer

©ang ber 2BeIfgefegte einen praEfiföen Kommentar bagu, fo wie
er nid>f Beffer geförieBen werben Eann. Unb Gor allem: waö fie oon
23er£eißung rebef, baö leuc&fet einem immer me$r alö gorbeneö £icfcf

ber ©wigfeif auf, wie mir baö früher niemanb Elarmad&en fonnfe. Saö
ifi aud& fo ein unenblicfcer ©ewinu miffen in ber (Erfahrung beö gräß*

ücfcfien Sobeö.

Änrf^eferfon, stud. phil., S3erlm,

geB. 2. $eBruar 1894 gu DItagbeBurg,

gef. 3. 2£ugufi 1915 Bei (S9E0W in Dfcufftfd^oleu.

25, ÖffoBer 1914 Bei 5)irmniben.

<£ö ifi ©omtfag. (Sine £errlii$e (Sonne ifi und Belieben. 235ie freue

iä) mi<$, fie wieber Begrüßen gu Bnnm naefc aÜ ben ©c&recEniffen. 3cf>

glauBfe nic$f me£r, fie wiebergufefcen. §ür4>ferlic$> waren bie Sage, bie
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§infer unö liegen. Sirmuiben £af unö eine geuerfaufe geBra^f, bie

wo£I Eaum einer aEftöen Gruppe öorBe^alfen ifi: Don 180 SCffann

110 uuöerwunbef; bie 9. unb io. Kompagnie mifeinanber ßerfd^molsen.

SJIte^rere §aupfleufe fof unb oerwnnbef, ein Sdlajor ft^wer öer«

wunbef, ber anbere öermißf; ber ÖBerfi eerwunbef. ^nffe|Iid^ fyat

unfer Regiment geliffen. SoBenbe ainerfennnng &on ber S)ioi(ton.

233aö erleBf man nicE>f in einem folgen ©furm! 9Han reiff um Sa^re.

Ser Sob faufl; 9Itaf^mengewe^r|>agel nnb &ugel£agel, feben Stugen*

Uiä glaubt man getroffen gu werben. DItan ifi beflen ft^er. 33oa=

Eommen Elar funEfionierf baö ©ebad^fniö; man ftefjf unb empfinbef

Elar. ^Jllan gebenEf ber ©Ifern. ©in STtofft^rei ifi im 3tftenft$en,

13eban$en mit Srof unb f^Iießli^em Sngrimm: 235eg mit bem &rieg,

ber f^eußlid^fien SHlifeeBurt ber9Henf^enIafier! OKenfc^en fc^Ia^fen

jic^ in ÜKaflen aB, o^ne f?4> %ü Eennen, jn Raffen, p IteBen. ^Iud^ ben

wenigen, bie, o£ne in bie ©c^recEniffe beö Krieges ^ineingnmüffen, i^n

heraufBef4>woren! PSernic^fung u)nen aHen. £)enn eö finb 35efiien,

DtanBfiere. - 3S5ie Eoji man mit ber ©onne na<^ fol^er @4)Ia4)fett*

nac^f ! 9Itif wie anberen älugen fte^f man bie Slafur an. 3C3te wirb

man 9tflenfd(?, IieBenber, fü^Ienber DUenfd^ na<^ folgen feelifc^en

©d^mergen unb dampfen, ©ö ge^en einem bie 2lugen auf für bie 2luf*

gaBen unb bie Sebenfung beö DUenfc^ett für bie Äulfnr. 5trieg bem

Kriege! DITif aKen SHtitfeln gegen u)n anfampfen! S)aö wirb meine

eifrigfie JltufgaBe fein, faHö ber gütige SSSelfenlenEer mir ein fro^eö,

gefunbeö SCÖieberEe^ren öergönnf, ^XCatt wirb ein anberer DKenf^.

SJIleinen ©Ifern werbe i«$ alö 3fleugeBorener gefc^enEf, gereifter, ein»

ftdjfiger; unb infofern mögen biefe ©cfcretfniffe i|tre 25ere^figung

^aBen: eine aBgrunbttefe, öerwerflic^e 3luögeBurf ber §5He, aBer ein

en£fe|Ii(^er, grnnblic^er ©rgie^er ber 3tttenfd?enfeele. ©roßer ©off!

Dlleine gelieBfen ©Ifern! 25IeiBf gefunb unb Betet für mi<$! '3$

ft^winble öor bem ©lüifögefü^I, baß unö ein 3Q3ieberfe^en Befc^ieben

fein mag. - Unb waö fc^afff biefe §offnuugöflimmung? Sie ©onne,

bie IieBe ©onne am ©onnfag, bem 25.ÖEfoBer. OHilbe warmenb unb

©egen ergießenb in bie öergweifelfen Smenf^en^ergen, üegf fte üBer

ber (Srbe. - Set Sonner ber ©eföü|e Elingf nid)i me^r fo f$re<flid£>.

235ie bie DTad^f bem Sid&fe wei«^f, fo ftegreit^ wirb baö fd>mu§fge

©ewürm beö Krieges bem ©onnenlic^fe ber Äulfnr weisen muffen.
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27. ÖEfoBer 1914.

3n ber STtachf gum 25. im ©chü|engraBen t>om Dtegen üBerrafchf.

3cf> weiß nicht, btc wievielte STtad^f fchon fytz branden im freien m ber

Äälfe nnb 9fläffe ohue genügenbe Verpflegung; unb fo iji'ö Biö tyutt

geBIieBen. 3n berfelBen Vtad)t 2lufBruch auö bem ©chu>ngraBeu,
gegen 2 tt£r. 3ch ber 2. Kompagnie gugefeilf. 2S5o meine Kompagnie
ifi, ich weiß eö ni^f. ©furmangriff auf Sijmtiiben. ftnrchfBar!

(Sine 233ieberhoIung beö erfien Angriffes, lieber gegeifert an bem
furchfBaren 9ftafchinengewehrfeuer. 3)aö angefangene .Spurrah »er*

fiummfe. 2S5ie 23lei lag aUeö am 23oben, nnb nm umö herum heulte

nnb gifchfe ber £ob. 3n folcher ^lacfyt tarnt man gum ©reife werben.

©onberBarerweife BlieB in mir affeö ruhig. 3$ Eann meinen 3nfianb
nicht fRibera, ber burchaaö einfach war. &Iar nnb hell war mein

£opf, nnr ber ©ebanSe an bie gnabenreid;e 3I£uffer herrfchfe t>or nnb
Eongenfrierfe ©chmerg nnb h<>chfie Äual. 3m üBrigen aUeö Ealt mtb
ruhig, nicht ergeBen, aBer jidjer warfenb anf ben £ob. Ö fürchterliche

3tf?inufeu! Sflffan fürchtet ben £ob nnb Eonnfe in folgen ©fnnben ben

Xob IjerBeifehnen and (&tffe|en öor biefer 2lrf beö Sobeö. - 3u>ei

©furmaagriffe mifgemachf; motzte' feiner mehr forgen! Wxifytö fe^n=

lieber alö biefer 235anfch neBen bem, gefnnb nach £aufe gu Eommen.
335ohin ifi aller SItuf gefchwmtben? 2D5ir haBen genug eom Ärieg*

führen. Sticht feige Brauet mau gu fein, aBer baö OKenf^Ii^e empört

ftd? gegen biefe UnEuIfur, biefeö grauenhafte ©flachten. 2S$eg, weg
mit biefem Strieg! ©0 fd^nett wie möglich gu dnbe! - ©ang bfc^t

lagen wir öor ber £inie ber frangojtfchen ©chü|engräBen. 3d) horte bie

frangöjifchen 25efef>Ie nnb üBer unö rafie ber £ob. Wit mehreren

Äameraben gelang eö mir, mich weggufiehlen, fried^enb nnb fprmgenb

unter forfwä^renb öerfolgenbem ©ewehrfeuer in einigermaßen ftchereö

©eBief gu gelangen. 2Sir famen gu einer DKaf^inengewe^raBfeilung,

Bei ber ich mich noch ^eufe alö BebecEenber 3nfanferifi Befinbe. QSon

meiner Kompagnie ift nichfö gu hören; |ie foll gehn Äilomefer entfernt

liefen. 3S5ann fe^e ic^ jie wieber? hoffentlich rec^f Balb.

^eufe aBenb foß wieber ein ©türm unternommen werben. £)B er ge=

Imgen ober aBer fcheifern wirb, weiß memanb, mafyz mit Eeiue

©ebanfen, baß ic^ unter biefem ©e^föpunEf mic^ freue, nic^f gn
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mtimtXtuppe gu geboren uub biefeö fürchterliche ©ferBenmtfgnmachen.

©emein! 2)er ©chwemehuab im 3dleufchen ifi gu jiarE. SQ^ach' ein

©übe, p .Sperr, bu gütiger 2S5eIfenIenfer, mit biefen ©chreefen. ©iB nnö

recht, recht Balb ben ^rieben, ©onne unö IteBer eine frenöige dlMhfyt

nnb 3e*t/ ^c enffe|Iichen Sehren, bie wir hier empfangen h^Ben, im

Ben fegenöoolt gn Betätigen; benn ergogen ftnb wir wohl alle. — ©e=

lieBfe ©[fern! — Sch benEe nicht, baß 3h* "Ber ©uem ©ohn gu Elagen

haBen werbet* ©off fiärEe nnb fegne nnb fröfie (Such nnb erhalte (Such

mir gu einem IieBe&oHen, fegenöreichen 3«fimmenIeBen. Stbe!

29. ÖEfoBer 1914*

3Q^an glauBf, nie wieber baö Sachen erlernen gu Eonnen, nachbem man

berarfigeö burchgemachf haf* ©chwerrauf, tiefe ©chwermuf. — 3ch

weiß eö, nichfö in meinem gangen SeBen Eann baö ©lücEögefühl auf=

wiegen, baö ich empfinben werbe Beim gefunben 2Sieberfehen mit

mtinm IteBen ©Ifern. 255aö fie mir waren, an waö ich & ihtte0 9C9C«S

üBer fyahe fehlen laffen, baö wirb mir je|f fo Bitter Elar. SQ^eine

©Itern! 3hr foHf einen anberen ©ohn wteberBeEommen! —
33ie Ieffen brei QSerwunbefen f>om erfien ©türm lagen noch braußen.

3ramer nur einer Eonnfe geholt werben. 2)er ^einb achtet nicht auf

bie hilfeSttttgenben Semühungen. ©r Derboppelf baö ^euer. Seim

gwetfen ©ang oerließen mich Präger, um fich eerfpäfef nnb angfc

t>oH eingufinben. 3WC* 23erwunbefe lagen noch »©tnen Eann ich

nur nehmen. 3G5er will noch warfen?" „O^imm ihn*, fagfe ber

jüngere wie felBfberfianblich unb bmtete auf feinen fchweroerwunbefen

älteren Äameraben, einen Sanbfiurmmann unb ^amilienoafer. „3ZBer

nicht wahr, &araerab, bu laßt mich nicht im ©fich?" 3mpulfif> reichte

ich ih»t bie §anb. 2)amif war ich gcBunben. S^ichfö foHte mich S«1«

briffen
<

3ICaU in baö geuer fretBen, fyatU ich wir geloBt. 3£Ber bie

©eelengröße beö QSerwunbefen mußte biefe« SSorfaf umwerfen, 3ch

Bin ©off fei 3)anE Eetn Sump unb SGSorfBrüchiger geworben. Qtt

Seufnanf wollte mich Se^cn laffen. 3lm 2IBenb ließ er eö %u.

(5r lief bie gange Äompagnie aB, Biö er enblich Sreiwilßge fanb. H)er

^erwuubefe würbe auf 3«I^ahnen hcreingeBrachf.
ff3ch freufe mich

fo ben gangen Sag auf euer 2BieberEommen", fo grüßte er unö.

Eonnfe man boch allen fo helfen!
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^efer grenjel, stud. iur., 25erlm,

geB. ii. Sltai 1892 in Stoffel Göjtpr.),

gef. 13. Stuguft 191 5 Bei

2Üö wir öon &ielce anö auf beut 33Sege gur gronf waren, ba Eam es

mit t>or, alö oB mit ber 23a£n bie 9Ö3eIf aufhörte tinb weif oor mir Der

Ärteg lag, aB«r Biö borffjia atteö leer. — 3mmer wieber baöfelBe 35ilb.

©4>Iii$fe §oIjEre«ge an ben 203egen unb gerfd?offene, no«$ immer

fc^welenbe 255o£rtftäffen. ©anj merEwürbig wieberEe^renb ber fragifc^e

2lE§enf balzt: 9fotr ber einfam ragenbe ©i$orajlem mit bero £erb,

wie ein trauriger, eerlaffener ©efeH, ber auf bie £eimEe£renben Sieben

wartet. Unb jeben 2tBenb no«$ ein gweifeö, baö ft<$ wieber^olf : bie aB=

gte^enben Dtuffeu jlecfen Sorfer «nb Befonberö 25räcfen in 23ranb.

IXnb nac£ ©onenanfergang leuchtet an brei, t>ter ©teilen ber §imrael

anf nnb merEwürbige 233oIEengeBiIbe £uf$en am Gimmel entlang.

@o fa£ iü) nmÜfy eine 3ungfran anö bera 3tauc§e aufzeigen, bie

Btffenb bie Strme £eBf gur fmEenben ©omte. ©in anbermal fa£ i<$ ein

©tttcE anö einem aIffrangÖftfcf?en ©oBelin, ein flte^enbeö G^epaar ntif

einem jauc^enben Äinb. StflerEwürbig, alleö ©eftu)I fälaff £ier

branden, nur meine $£antajte IeBf nnb ifi wilber alö je guüor, nnb bie

©e^nfnd^f nac£ ber §etmaf, nac§ grieben, na<$ rosiger, fiiHer ätcBetf

nnb reifem SeBenögenuß warfen anbanernb.

2G3aIfer Sange, stud. phil., 23erlm,

geB. 5. Januar 1895 in Gt^arloffenBurg,

gefl. 13. äluguft 191 5 im gelblagareff t>on 3agIemBoEi (öerwnnbef

am 1 1. Stagufl Bei ßrrec^ow STlow^).

Sen 18. 3unt 1915.

gär baö fdjone 23laff anö Seinem &unfiEatenber banEe i<$ Sir £erg=

Im). SaBei fällt mir mein Sraam ein, ben i<$ in ber Ie|fen Jla$t
§affe. 3$ war gn .Spanfe, alleö war wie früher, wir waren alle fo

frofc - felBfl mein ^mtflEalenber geigte noify baöfelBe 23latt wie am
legten Sage. Sa ging i<$ fyn nnb riß nengierig all bie 35Iaffer aB,
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bie i<$ bur<$ ben Ärieg öerfanmf §affe, eine 33ef<$äffignng, ber t<$ mi<#

gern unb lange ^ingaB. Sann gaB'ö Äaffee nnb Änc^en. — 3c£

träume i«|f überhaupt fo felffameö 3«»g gnfammen. 9?eultä) war ic§

mit d^rijiel ©fro£mann, wie im grieben fo off, Beim Kaffee gu*

fammen. 2Btr waren in einem gang raerEwnrbigen 3taum, ber nur

Elein, aBer ganj mobern eingeric^fef war. Äeine Sapefen, fonbern

©foff, mit ein paar £ei|ien Benagelf, mit wenigen Eleinen Silbern

Behängt, Bebetffe bie 2D3anb. 3^at^ Beiben ©eifen waren bie Stiren

offen, ober eielme^r nur Öffnungen oor^anben. erjä^Ie baö alleö

fo genau, weil fic^ mir jebe (Siugel^eif raerEwürbig fefi einprägt. Sa
faß ic£ nun mit G^rijlel, wir plauberfen. Eonnfe immer ein fonber*

Bareö ©efü^I nic^f Ioöwerben, wußte aBer nii$f, waö eö eigenfli^» war.

@nblt$ entrang ftd^ mir bie grage:
ff
2DSie ifi baö eigentlich, b« Bifi

boc^ fc^on lange gefallen?" „3a", fagfe er Iäc^elnb, „bu boc^ an^.

2llle, bie bu ^ier fite^fi, ftnb ©efaüene, nnb ber Dllann, ber eBen mit

feiner grau oorBeiEam, war ber lie&e ©off mit feiner grau." — 3G3aö

fagfl Su gu folc^ merfwürbigen Sräumen? — QSielleic^f 23orBebeu*

fung? —

So^anneö ©c^umann, stud. med., greiBnrg i.S.,

geB. 4. 9Itai 1895 in JlktUhm (©aaleEreiö),

gef. 24. Stugufi 191 5 Bei 3c^feg^em.

Sen 1. 3luguf! 1915.

225ir £aBen brausen oor ber Süre im 33SaIbe gefeffen nnb ber SflftnfiE,

bie gur ©inwei^ung beö Äafmoö fpielfe, juge^örf. ©6 erinnerte mitfy fo

fe^r an bie 2lBenbe, bie i<fy mit löanberoögeln nnb 2S5iEmgern im

2D3aIbe gugebrac^f £aBe, Bei Älarapfenfpiel unb geuerfc^ein. Soc£ bie

einfi mit im Greife lagen, wo ftnb fte?

2lu<$ Diele am 3«le,

§n ben Sofen enfBofen.

Eanu mieb noc^> IeB^aff eines 2[Benbö im 2G3aögaa erinnern. Watfy

einer wunberBaren 5tammwanberung Ratten wir in einer alten, ^alB»

in



cerfaltenen 23urg Ijalfgemac^f. 23Sir f$Iugen ein %elt auf, Brannten

ein großeö geuer an. S)er Sttlonb Iugfe groifd^en ben öerfaHenen

genftern bur$ nnb goß fein £i<$f fiter bie weife elfäfftf<$e (SBene, anf

bie wir öon unferera gelfenft|e §eraBfa§en. 3n ben genjtern faßen wir.

Sange Raffen wir gefejfen, nnr £o|eö 3ü:Pföc*Öc a& m^ Sö c*aeIt

Eräffigen StEEorb £ören. 2)a traf 3ttdEe auö geuer nnb fpra$ ben

2lnfang oou gaujl: „3)ie ©onne tönt naef? alfer 25$eife - im

Sraberfp^aren^SKSeffgefang" Biö gu bem 23eEennfniö gauflö gur (Srbe

in ber öfternac^t. (£r ffra<$ wunberooH, nnb lange wirEfen bie SSerfe

nad&, Biö ©einige anö geuer tmt nnb baö Äarapflieb fang: „3$ ^a&e

£öfl, in weitem gelb - gu freiten mit bem geinb/ $erbelwt§ nnb

i$ faßen oBeu am Surra nnb flauten ^inunfer inö £al. ^3erbelwt§

iji je|f wieber m ben 23ogefen nnb §alf bie 2D3a<$f furö (SIfäffer £anb.

©einige liegt mit fc^werer 2G3unbe im £agareff, DticEe liegt in $oIen

BegraBen nnb £o£eö ©raB fie£f Bei STttenport ttnö i<$ gebore gu ber

2)fer=32Sad^t im flauen glanbern.

drbuarb 23rn£n, stud. theol., &iel,

geB. 18. ÖEfoBer 1890 in ©d^Iameröborf,

gef. 17. ©epfemBer 191 5 inStußlanb.

17. ©epfemBer 1915.

SieBe GHfern!

©^wereerwunbet Hege i$ anf bem ©$ta3>ffelb. £5B i<$ burc^Eomme,

fle^f in ©offeö ^panb. ©onfi weinet ni$f, i<$ ge§e feiig §eim. ßtudj

alle grüße i§ no$ einmal £ergli($. Dltöc^fe ©off (Snd^ Balb grieben

fc^enEen nnb mir eine feiige £eimfa£rt geBen. 3efuö £ilff mir. @o
|iirBf fic^'ö Ieidpf«

3n tjerglid^er £ie&e (Sbuarb.

*
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Jpanö 3 cH ,n ^ <: / stud. arch., Sec^n. £o<$fc$ute d^arloffenBurg,

geB. 16. 2lpril 1893 in 23erlin,

gef. 25. ©epfemBer 191 5 in ber G$anwagnefi$Ia$f.

2K$ünöborf, 4. 3Htarg 191 5.

9Tftm tfi'ö fowetf geEoraraen, baß ii$ wieber inö gelb rütfen rang,

liefen 2IugenBIi<f empfangt 3£r öteHeid^f bie felegrap^if^e^Tta^ric^f.

2Bie werbet 3^r flc erfragen? 21$, i<$ weiß eö genau! 3cf? weiß,

wie ©uer .Srjerg an mir £ängf, wel$e Hoffnungen 3l>r auf mid& fegt,

wie 3£r Bereif feib, für mein 53efieö aUeö gu opfern. Hub nun Eonnf

3£r gang nnb gar ntc^f öer|ie^en, baß an$ vfy imjianbe fei, mein

23e|tes gu opfern, ©uc^ gu IteB; beun waö i«^ bem 23aferlaube fue,

baö tue icfc Qfu<$. ÄieBe ©Ifern, nid^fö Eann je|f mein §erg Befc^werett

alö 3^r gn §aufe. (Sure aKgn große SranrigEeit nnb SSergagf^eif

Iä$raf meine SeBenölnfi. (Sö ^eißf:

„225tr Eampfen, baß n;r ru^ig fc^Iaff * —
ttnb boc^, ie^ mein', i<$ Eenne eure STtäc^fe;

ba ifl wo^I Eeine ©funbe, bie öerge^f,

in ber nic^f forgeub jemanb nnfrer backte!

3nbeffen wir, öom Äampfgefnmmel müb',

wie tot in fraumloö fejiera ©d^Iummer liegen,

fe$' ic^ bnre^ euren Iei$ferf$recEfen ©c^Iaf

wie ©eier forgenbe G3ebanEen fliegen.

3^r bürff nid^t Bangen! 3)enn wir finb ber 2trm.

S)er 2Crm wirb matt, wenn i£r, baö §erg, eerfagf.

3£r müßt eö füllen lernen, baß bie Straff

auö eurem 23Iuf in unferen ^ulfen jagt.

STftir wenn i^r forgloö feib nnb öoH SSerfrau'u,

BleiBf unö bie Straff im furd&ferliefen Ärieg.

Sfotr wenn &;r glanBenb gn ben ©fernen fc^anf,

wirb unö ber ©iegl

S)ief< 2Borfe finb im gdbe enfflanben. üieBe dlUnt, Behaltet (te; mir

jinb jte auö ber ©eele gef^rieBeo.

8 k. "3



Sorf Jpirfon, 8. Dltarg 191 5.

2G3ir liegen ^tet in großen, gewölbten Dtanmen, bie ben Lagerräumen

cnfet ben ©fabfbahnbogen fel>r ähnlich fe^en. 2Iuf bera fleinemen

Jußboben iji ©fro^ ausgebreitet, ©in 5tamin befinbet fiel? im Dtaum,

aber Eein 23rennftoff. Sur<$ t>ier Heine $enßerfdjeiben fällf bas

Eümmertidje £ic£f herein; bie übrigen ©Reiben jmb burc£> irjolgbretfer

erfe|f. SJUir geht es ben ttmfiänben nach gnf. Soch muß ich jefjf

off mit 2D3e£ranf an bie erfie Slusfahrf mif ben &ameraben im &b
toBer benfen: bamals frieb 25egetflerung uns alle bem $einbe entgegen;

bie 23efien sogen Winand, jpenfe fe^c ich Ianfer 9ttluß=©oIbafen. Unb
bie SSerwunbefen erfl, bie jutn gweifen vitale ^inanöge^en, bie füllen

fich als alte OHannfchaffen, bramarbafteren fun fie, baß es einen eEelf.

^ieHeic^f Bin ich noch gn fremb h«r, ba ich \a erjt Enrg t>or ber llh

fahrt ber Kompagnie jugefeilf würbe. Sie 25effereh gießen fich auch

Sunächft garücE; gerabe fte lerof man erfl: mif ber %zit Eenuen, wä^renb

bas faßliche foforf auffallt. 3ch fann mir nicht Reifen: ich Bin biesmal

mehr 3"f4>ciner als »or einem haften Sahre. älber meine Pflicht fne

ich beö^alB boch. ttnb ich IieBe mein 23aferlaub.

Champagne, Bei ©omme Ißt), 16. 2lpril 1915.

$em ©fimmlein noch fchaUf t>m allen

m früherer DUorgenflnnb'.

253ie fliD i|Ts noch in ben fallen

burdE? ben weifen 2BaIbesgrunb.

3$ fie^e hoch überm Sate

fltHe öor großer £uß,

nnb fc^an nach bem erfien ©frahle,

fühl fchauernb in fieffier 23wfi.

233ie fleht ba gu biefer ©funbe

fo anbers bas £anb herauf,

nichts pr* ich ba in ber 3tnnbe

als fern ber ©fronte £auf.
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Itnb ehe ftch alle erhoben,

bes Sages grenben nnb 235eh,

will ich, .Srjerrgoff, bich LoBen

hier etnfam in fiitter §ö^'.

Sfatn raufchen fchon fiarfer bie 233älber,

SJKorgenlichf fnnletf herauf,

bie Serche fingt über ben Selbem -
fc^one @rbe, nnn »ac^e anf!

(©ic^enborff.)

3n folc^er 2tnbac|>f, 3^r IieBen ©Ifern, jie^e id^ ^ier £>orm llnferfianb

an meinem ©eBnrföfagsmorgen, inbes bie anberen rn^en öon mtferer

nnferirbifd^en nä^flic^en 2trBeif. ©fiK unb feierlich jie^f jenfeifs bes

Sales ber bnnHe 355alb, ins £i$f ber fira^Ienb emporfieigenben ©onne
getankt, darüber ber Blane ^tmmelsbom nnb in allen 2KSeifen nnb

^o^en bas Snbilieren ber ^ögel. $in nnb wieber fättf ein ©c^nß,

fonfl roelffrembe ©infamfeif.

^öom fonnenbeflra^Ifen 25erge wanbern meine ©ebanfen weif fort

jn ©nc^. 3e|f feib 3£r ermaßt nnb benff gewiß jur ©fnnbe an mid^.

2S5enn 3l?r Barb ins %immev tretet, ©adf? an ben fanber gebecffen

£ift$ §n fe|en, fo bin ic£ bei @nd^ nnb ban?e (Sndfc für an ©nre Siebe.

3£r fegnef mic^. Sc^ gebe (5u$ bie §anb nnb öerfprec^e &ud> Srcne
nnb SanEBarEeif all mein £eBen lang. - STtac^miffag. §aBe ans=

gefc^Iafen, wie es alle Sage ge£f. 2)en Sag nBer fcftlafen wir in ben

Hnferfiänben ^inferm ©raben, nac^fs arbeiten wir. Sie Ie|fen

Dtdc^fe ^>aben wir in unferirbifc^en DUinengängen gebnbbelf. ©in
unbeanemes 3lrbeifen in ben mefer£o£en, fc^malen ©ängen, bie STla^f

für 3tfa<$f nm ein bis $wei SJIlefer gegen ben feinblic^en ©raben oor*

getragen werben. OKif fernen Dta^men wirb ber ÄalEboben ans*

gefieiff. Sie ansgefc^Iagenen ©efieinsbrocEen werben in ©anbfäcfe
gefnllf nnb oon ^anb jn ^panb gereift, um f<$ließli<$ auf ber Secfnng
nnb im ©raben nac^ 2trf t>on JXHaaern anfgefd^ic^fet %n werben, was
mit großer 23orftcfcf gefd^e^en muß; benn unaufhörlich läßt ber $einb

SenchfEugeln um ÄeuchfEugeln emporfieigen, bie bas gan$e ©elänbe mif

ber £elligfeif bes 33foHmonbes übergießen. ©0 begrüßte idf) biefesmal

im ©tollen mif ber $icEe in ber §anb beim Äersenlichf meinen ©e*



Burföfag. (Sin benEwürbiger JitugenBIitf fttr mi<$. 23eim Sttlorgen*

grauen muffen wir btc 3IrBeif aBBre($en unb lehren burc£ ben Sauf*

graBen in unfere Sereiff$afföfieIIung jttctidf. ,£jenfe locEfe mi<$ Der

wunberöoUe 9Horgen, no$ naify einet Äuelle ju ge^en, btc etwa eine

I?aIBe ©funbe oon unferen Itnferfiänben entfernt liegt, um 2Ü5affer

für mid£ nnb meine &ameraben $n £o!en. Sa nod? ber leidste $rü£*

neBel im Sale lag, Bot biefer ©ang Eeine ©efa^r. ©o wanberfe i$

bnre^ ben £errlic£eu 9I£orgen nnb empfanb in fieffhr ©eele, waö

(Sid^enbotff in feinen Herfen fingt. Xlnb baö war meine ©eBurföfagö*

feier.

Sie ©onne »ergingt am .Sporisonfe. Sie &öglem fingen i$r 2tBenb=

lieb üBer ben fltüen ©räBern ber ©efaHenen, Salb werben fie ein=

fc^Iummem nnb bann wölbt fi<$ ber nnergränblic^e @fernen!?immel

üBer nnö, wenn wir ßumm an nnfer 233erE geljen mit bem 233iHen

gnm Kampfe nnb ber ©e£nfuc§f, ber übergroßen, nafy Gcud£ £ieBen in

ber .Speintaf.

Sei ©orame $9, 3. Snni 191 5.

©e|iern anf ber $a£rf na<$ 533ou$terö $aBe ic£ ben £enj in all femer

lad^enben ©c£onI>eif gefe^en. Sur<$ 233iefen nnb Äornfelber, an

fc^affigen 23erg£ängen nnb fällen 33ä<$eu nnb glüffen entlang führte

unö bie 25a£n. JHrBeiffame 9Itenf<$en BeleBfen bie ^lur nnb auö

Blti^enben ©arten gucEfeu füße &inbergeft<$f4>en. 23Senn i$ bann an

jene alte &ir$e in 2G?ou$ierö benfe, bie mit tt)rer Eraufen (Ornamenfif

fo gang wie ein alfeö beuff$eö &un|lwerE ber 3tenai|fauce mi$ an*

mnfefe, reic§ an ^anfafte nnb forglofer ttrfprüngIi<$Eeif — eine £nfl

jnm gelieBfen ©fnbinm erwachte ba in mir. ipeufe no$ ifi mein §erj

fioH öon ben gefirigen OcrleBniffen — bnmme ©ebanEen, bie id£ £eute

aBenb fdjon Bänbigen werbe, wenn wir in ben fcorberßen ©raBen ge^en.

3flodjj> eine £tBerraf<$ung xoattete meiner, alö itfy geflern aBenb jnrmf-

geEe^rf war: Sein 23ilb, KeBe, frene 3Huffer. ©efreut £aBe i<fy mic^

wie ein &mb, oBgleic^ baö 23ilb fdEjeußlic^ ifi. Dlleine !J3I)attfafIe jiellf

mir rafc£ Seine wahren %ttg,e bar, fo wie i$ fie IieBe, oiel freunblic&er,

anmutiger. 3c£ werbe baö 23ilb alö ein Äleinob anfBewahren, Biö Su
mir ein Beffereö föicEji. — ©owo^I baö ©elb wie eine große 3°^
^Päffcf?en ^aBe ify erhalten. S^r fdjicff jnöiel! @ö paßt jtd^ ni^f, baß

116

i^> in fo ernjier 3eif, wo baö ©cjjwargBrof großen 3GSer£ ^af, fold^

fdjwelgeriföed SeBen fn|)re. PSor meinen weniger Bebauten kamt*
tabm xvutmt mi$ baö, felBj! wenn iify i^nen aBgeBe.

©off^olb 0. Dto^ben, stud. theol., 9ItarBnrg,

geB. 4. fte&ruar 1895 in Sietefelb,

gef. 26* ©epfem&er 19 15 in ber Kampagne.

S5eanramö öor 2Xrraö, am jweifen 225ei^nac^£ö£ag 19 14.

. .
. Sen 2G3e«;nac$f0aBenb waren wir gefpannfer anf bem Sofien,

weil bie ^ranjofen wo£I einen Angriff eerfnt^en fonnfen. Ser ^ütB»
monb fira^Ite in eoHer §eCe - ein ve$t nngimjligeu aSSeffer jnm
?Ja£roniaenge^en. ©ec|>ö £riegöfreiwiHige »ertranfen ftä} meinet
gn^rnng an nnb na$ ©inBrnc^ ber SmtMIjeif Eroten wir loö; ber

geinb ifi Eanm 400 OITefer entfernt, ©ine natürliche Söfc^nng führte

anf ben geinb jn, fo baß wir in i^rem (Statten Biö jiemlid^ bic^f ^er=

anEamen. 25$a£renb tyt fro^Iic^ nnfer bem lenc^fenben aGSei^na^fö^

Banm faßef nnb bie Äinber gekannt anf baö iUBne^raen beu fc^nee^

weißen ^einensi oon ben ©eföenEtifdjen warteten, wä^renb bann einer

beö anberen ^errlic^Eeifen geBü^renb Bewunberfe nnb 3$r ßienei^f

fpäfer gemütlich nnb franlic^ Beifammenfaßet nnb Gcn$ einfach üBer
baö Seifammenfein freutet, ba Erot*? ic^ ©d^riff für ©c^riff, immer
mit ooKer SforoeuEraff auf febeö ©eräufd^ ober bunEIeö ©fwaö ge=

fpannt ad^fenb, auf ben oor mir liegenbeu fernblieben ©raten loö.

S^nn war ic^ fo weif, baß ic$ nur nocf> einen „©prnng" gn matten
gebacfjfe. Soc^ enblic^ waren bie gran§Ieufe $>or nnö anfmerEfam
geworben. Sie erfien f^arfen ©c^üffe ^attfen bnrd& bie fc^weigenbe

„flitte Waty". 23Sir öter Seufzen - gwei £affe ic^ gur ©ic^erung
gegen Ilmsingetung surtidEgelaffen - Reffen ^infer einer «leinen

Secfung. 30Tein fefier (Snfföluß war foforf: XSerfeibigung wäre
unfer aller jjd^erfier Xtnfergang, benn föon Eamen jie öon re4»fö nnb
gerabeauö auf nnö jn, ein ©inEreifen würben wir ni^t j>er£inbertt

Eonnen. - atlfo jurncE. ©efe^en nnb BeoBac^fet ^affe ic^ genug.
Sretßig ^efer hinter nnö ifi wieber eine Eleine SecEnng. STCodE? finb



wir nicht bahmter t>erfchwunben, alö eine ber »ielen 5tugeln meinen

£ameraben £.233. nieberflrecff. ©in anberer, bem eine &ugel am

%tm bntfy DKanfel nnb 3tocf, eine anbere gwifchen ben Seinen bnr^

b$n 9tflanfel fuhr, wollte auch gurücfbleiben, aber anf meinen jiriffot

23efe£I rettete er fich inö SunEel; ber werfe war Eopfloö baöongelaufen

nnb hatte bie gange Äompagnie mit .Spaupfmann burcl? bie Nachricht

eon meiner nnb 2S.ö ©efangennahme in heHfte Aufregung s>erfe£f.

Sie grangofen Eamen näher, mein ©chicffal fd?ien mir oottfommen

beftegelf: 2lbe jeff u)r ba brüben nnb 3f)r gu £aufe; wenn bie ftran*

gofen 9ftenfchen fmb, bann t>ieHei<$f anf SÖieberfe^en nach bem

Kriege! 2Meiu laffen Eonnfe ich 235. felfeflöerftänbtt^ nnfer feinen

ttmfiättben. Sebe ©eEunbe erwartete ich ben fteinb um meine Secfung

biegenb - aber ©off ^af eö anberö eorgehabf mit nnö: 2tn ber ©feile.,

wo wir Euug öor^er geflanben, matten ftc half nnb unterhielten fich

lauf, offenbar über biefe nä$fli#e Dtuhefiorung. Sa lag ich nnn

neben bem SSerwnnbefen, beffefe feinen Äopf weich, flüflerfe ihm Srof!

nnb 20lnf gn, fachte feine 2KSunbe am öberföenfel gu eerbinben imb

buchte über bie Ghriftnachf nach nnb über mancherlei anbereö.

ttnb gerabe biefe STlacht hat nnö wohl gerettet, benn ber grangmann

hafte offenbar baö ^eft mit 2tIEo^>oI gu feiern gefaxt nnb fang nnn

lanf m bie OTachf fymint DHarfeillaife, God save the king, ein

233eihnachfölieb nnb ©olbafenlieber. (Siner brüllte fyinüUt: ,,©te

motten Eommen nach ^3ariö, fte nach V™* tommen nicht." Sie brüben

fangen 2Q3eihnachföIieber, mehrftimraig, nnb nnfere SSaferianbölieber.

235enn einer ein ©ob gab, Elaffchte baö ©egenüber 25eifaE. 9Gßäuß=

chenfiiH Ianfchfe berftrangmann nnferen Shnflnachfölieberu, bie 3h* gn

gleicher 3eif wohl anch gefnngen. Ser geinb eor nnö ifi abgelenkt nnb

benEf anch baran, bnreh eine ^afroniHe baö ©elänbe öor fleh auf-

guHären, nnr einmal wirb er anf bie Bewegung nnb baö ©föhnen

anfmerffam, aber bie Ingeln gehen über nnö weg. Ulis ich bc»

fiarfen 23luft>erlnft fah, benEe ich föon ba*an
;
mid^ 3Ö ntelben nnb

gefangen gu geben, um baburch öieUeichf 233. cor bem Verbluten

gu reffen. Ser Hauptmann $ai mich anögelachf, alö ich ")m *>af}

ergähtfe, ich wäre immer noch ein gu naiöer 3bealifl, ob ich geg^nbf,

baß ber greinb fich großartig nm einen benffchen 23erwunbeten ge*

fümmerf hätte! 3um ©lücf brachte mich H&f* föncI1 eon Dcm
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©ebanEen ab: O^nr nicht gefangen. Saufer wieber flüfJerfe er:

„kommen fte nicht nnb holen nnö?"

2Uö ich Öa»g allmählich hoffen bnrffe, baß bie gx<m$ofe« nnö oorber*

hanb nicht enfbeefen würben, ba mußte ich auch a"f «nen 235eg ,^nr

Rettung finnen, fo unmöglich fw »tn erflen SCngenblicf erfchien, nnb

ich beobachtete mit fehnlicher Ungebnlb, wie ber niebergehenbe DHonb
allmählich bie ©chatten ber 23öfchung länger werben ließ. 235aö ich

aUeö in ben jwei ©fnnben, biö eö faffächlich bunEIer geworben war
nnb ein tapferer ^ranEenfräger boch biö gn nnö hmgefchü^en Eam,

obwohl er nicht wußte, wo wir lagen, wie weif oor, ob überhaupt noch

— er hätte ja 10 DUefer oorher Eehrfmachen Eonnen — , erlebte nnb

bachfe, baö läßt fleh nicht in ein paar ©ä|en wteberholen; nur baö eine

will ich fagen, baß ich öoHEoramen ruhig war nnb mich Seinen

2lugenblicf t>or bem ^ommenben fürchtete, weil ich *ö einer

höheren §anb wußte. Stuch .macht baö 23ewußffein, einem anberen

Dlleufchen ber einzige ^rofi unb ©chn^ gu fein, felbfl jiarl nnb jicher.

Soirt?, 19. gebmar 191 5.

Neulich fraf t<^ auf einen (^tanb, ber in eigenartiger 2G3eife gefchmücFf

war. Sie 9Ttifchen nnb bie gange Srujtwehr gierten eine 9Henge

Blumentöpfe nnb befonberö 2luöbläfer mit blühenben ©chueeglöcEchen,

ben erfien 25lumen im neuen grühling. Unb ihre weiche 3<*rfheif paßt

boch f» gar nicht in baö graufame rohe 3<*fleiten ba auf ber @rbe.

^eine behuffame §anb wirb ftc mit Siebe pflegen, ©ranafeu werben

ben drbboben gerfe|en, gerfiampfen, gerfrefen. 2IIö ich bie erfie fah,

habe ich fte gepflücEf unb »erwahrf, eö war nicht leicht, an ftc herangu--

Eommen, auf bem 23anch mußte ich öorftchfig Eriechen, ber grangmaun
paßf guf auf! @in ©tücE beö ©rabenö geht mitten bnreh einen frönen

tyavt 233enn eö grün wirb, bann muß eö baö reiufie 3bpH werben.

IXnb bagn ber fchneibenbe Äonfrafi ber eernichfefen 233ohnfiäften.

@ö ifi ein Cammer, wenn man über bie Srümmer Elefferf, Eein eingigeö

£auö oerfchonf, felBfi bie Äirche haben bie grangofen Eurg unb Elein

gefchoffen, an ber Eahlen 2Sanb lehnt auf wetßgefnüchtern ^obefi ein

buntbemalter, barhäuptiger ipeiHger, läßt fich *>en ^egen auf ben

Äopf rinnen, eon ber ©onne froefnen nnb fchauf auf bie froftlofe 2Scr=

wüfiung gu feinen güßen, fagauö, fagein, auö ben fingen läßt fich
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nttr eine ftumme 2£nEIage Icfcn. 3Iuf bera grieb^of bie Brenge unb

©rabßeine gerbro$en, felbß bic Xotm £aben feine 3fcn£e unter ber

(Srbe, tiefaufgewühlt ftnb bie ©trabet — an folgen ©fäffen, ba faßt

einen ber gange 3aramer bes Krieges . .

©alenc^, 8. 3uli 19 15.

. . . 3$ Eann ja Oerzen, wenn 3£r m5gli<$fi eiel öon uns §oren

wollt — aber icfy Eann ben 233erf bes ©efchriebenen an fid? — ief?

meine, baß man überhaupt fc^reibf — mcfyt fo Ijocf? einfc!)ä£en, tdj ine

es, weil id^ ©nc^ bamif eine greube gu machen glaube. 9Qfttt Eomntf

es fo öor, als ob wir t>or bem getnb ©fe^enben losgelöf! ftnb s>on allem,

was uns fonfi geBnnben Ijaf, mir fielen gang frei ba, ber Sob barf

m$f me^r QSecBinbnngen in gn fdfjmergenbem ©chnitf gerreißen. Xtnfer

ganges SenEen nnb Gjmpfinben ifl bnrc^anö umgefieHf, wenn itfy mtfyt

befürchten müßte, tmß&erftanben gn werben, Eömtfe ich fafl fagen, mir

finb irgenbwie ben 3QTenfd^en nnb Singen unferes früheren Sebens

„enffrembef",

2lus Seinem „neutral" gerieten SenEen heraus machf! Su mir

ben Vorwurf ber gn großen öpferBereiffchaff. $f)t Sieben,

§aralb §at gang recht, wenn er öon bem 3n>ecE unferes £ebens, nach

bem Kriege mirfen gn rönnen, begeifierf fprichf, ich mürbe mitt) fehr

mnnbern, wenn es anbers märe. 2tber mir fyzt im Kriege — nnb ich

babe anberen gegenüber bo<$ fafl nichts etlebf — füllen uns Gräften

nnb 2G5irEnngen ausgefe|f, mo fchlechferbings jegliche normale, »er*

nünffige, Iogifche — mas man fonfl eben fo nennt — ©eifleSfäfigEetf

anfrört. Sa reicht ber ©eift nicht mehr gn ^aralbs richtigem

SenEen — „Xob, hier £afi bn mich"! nnb baBei ötelleic^f ein bnnEteö

ßmpfmben: „Stber aufredet, nnb nicht gn billig foHfl Su mich fyahm."

Sei bem einen Bringf ein Eräffig Seil öon angeborenem öpfimismus

bie (Seele fchneüer mieber ins „©letchgewicht", ben anberen £emmt

»telleichf wahrheitsfuchenbes nnb ba^ec gnm ©chwärgerfehen geneigtes

3tefIertonsbebürfnis. 2lber bas ftnb menig in 23efrachf faüenbe

©chwanEungen.

Sie 2£orfe Einigen fchon banal, faj! Iäjlernb, bemt fte moHen biefe

gewaltigen 235trEnngen in ben mingigen 23eretch bes menfc^Itd^en
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PSerfie^enö preffen. 3$ ^abe ben Äampf nnb ben Xob meines alten

3legimenfö auf mi$ mtrEen laffen müffen - 2ß5orfe ^mgnfe|en Eann

nic^f. ©d^meigen nnb anfrec^ffie^en Eonnen mir. „9Ttad; bem

Kriege", ber 25egrtff liegt nnö fo meilenmeif fecn . .

.

23. 3fnli 1915.

SSielen SanE für Seinen 25rief l>om 16. Snli. fc^itfe bie !33er*

Infiltjie glei$ gnrttcE. 2CSom 2. SSafaiHon ber 26er nnb 2. nnb 3.

Kompagnie 26 §abe i(^> noc^ nichts ©enaneres gelefen, gerabe bas

infereffterf mic^. ^abe fe|f ben Vorgang bes Kampfes erfahren

Eönnen. 3. nnb 4. Kompagnie ftnb aufgerieben, eine ^afronitte ^at

ftc§ bnr^gefi^Iagen. Sie beiben maren eingefc^loffen. 35efreinngs=

oerfne^e bes 2. nnb 3. Bataillons fe^etferfen, bie 3. Äompagnte mntbe

in bie Snff gefprengf, bie 4* Kompagnie mit n)rent ^elbenmnftgen

eecmnnbefen Stierer §ielf ftc^ 6 Sage o^ne jegliche Verpflegung, bann

Raffen anc^ fte i£te Ie|fe pafrone »erfc^offen. (Siner ber 3ögf»^«^
ber i^fä^rige, iüngfle Sfinnanf bes DtegimenfS, gefallen, beffen älterer

Sruber, gfi^rer ber 9. Kompagnie 26, üermnnbef. 4 Öffigtere ge*

riefen in ©efangenf^aff, mir ^aben gute DTa^ri^f. Wiltm $ä£n-

rid^sEamerab ^. nai^ 2Insfage »on 2tngengengen gefallen. Vom
alten Otegtmenf fmb noc^ brei aEfme öffigiere ba. Sie ©. 5t.

^af menig Verlnfle.

Sas ftnb nur natffe ©«^tlbecnngen txm ©efd^e^niffen — unb mas

enthalten fte an furchtbaren ©mpftnbnngen ber menfc£Ii$en ©eele!

©te gn bef^reiben »ermögen nic^f alle Stierer ber Ckbe. Ser SQftenfc^

Eann baran fein £eben getreu, baß er einen £af flerben fe^en; ber

©olbaf if£ eerurfeilf, empfinbungslos, §art nnb ro^ gn fc^etnen. Unb

beim 2lngrtff? fragt 3^r, „SXian iji ja Eein 9CKenf(^ rae^r", fo fagfe

einmal ein Sägeroffigter, ber fett ©epfember in ben 2trgonneu Itegf unb

©furra auf ©türm, au<$ ben legten großen, mifgemac^f ^af. 2tlT

biefe ©ingelergebniffe fielen felbfiänbtg für jt(^ ba, unfaßbar, unerEIär*

bar, fc^le^f^in irrational.

3Qßan<$
ff
fd^ones ©ebte^f*, in ber voaxmm ©fube in Segeifierung

&ieHetc£f gefc^rteben, t>om ipelbenfob unb fcont fronen ©ferben beri(3^=

fenb, lieft man jeff mit bitterem Säckeln.
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2. atttgttfi 1915.

. . . Scitte $rage, bie ewige, eingige, na<$ ber ©rlofung, £af eine em$ig*

artige £öfung gefunben Bei unö.

©elBfl bic, bie |td> (%i|ien nennen, S^rijlen ber alfen gläuBigen 2lrf,

IjaBen im 2IugenBIief ber *>öd&fbn pWföen, öielleid?f and? feelifd^en

Sftof, nifyt an bie (Srlöfung bnrdp 3efu £ob benfen unb glau&en

Jönnen; wieberum ftnb bie anbeten mit bem SSewußffein ber ^eiligen

Jlofwenbigfeif ber 33flid>ferfüllung in ben Xob gegangen nnb £aben

bie (Sorge für baö £eBeu uad? bem Sobe einem .Speeren üBerlajfcn.

2)aö eigene 3<$ mit feinen ^öfen ber ©mibe nnb QSergweiflnng friff

gang gurütf.

Sie gange (Sorge nm mein (Seelen* nnb &orperfjeiI IjaBe id? auf bie

3Itacf# ü&er mir geworfen nnb bamif Bafia!

Saö ge£f im Kriege. Sriad^er! Sa werben Seine fragen wieber

groß nnb größer, fdpwerer, brüefenber.

©iegfrieb giefenig, stud. theol., ©fraßBurg,

geB. 28. 3uni 1895 in <f?irfc$Berg Bei £anb(iu£I,

gef. 27. (SepfemBer 1915 eor 2)pem.

23or 2)pern, 2Iugufl 19 15.

2lm 3a£reöfage beö ^riegöBeginnö - fo flanb'ö cor einem 3a£r, fo

fle^f'ö fe|f . . . nnb wie wtrb's im nädjflen 3a$re flehen? Samalß
war idp unglücHid?, frofiloö, nirfjfö wiffenb, fjeufe Bin id? Ieibenb, frofc

uerlangenb, uod? unfreier, in einem 3a£re will idj - fo erflehe ic^'ö

00m ©d?icffal - gtüdflid?, gufrieben, xviflmb fein, nitfyt weil sdt> bann
cöentnea gefnnb nnb wo^l aaö bem Ärieg garü<fgeEe£rf Bin - waö
nüffe mir bas, wenn noä? ein SUpbrucf anf meiner (Seele läge nnb Bis

gu meinem ©übe anf mir tafhfe! O^ein, was i$ erflehe, baö ift bie

©ewiß^eif nnb bie Saffac^e: bie SBelfgefcfcidpfe alö ba& 233elfgertc&f

walfen gu fe&en unb baö Urfeil gu §oren üBer biefe Striegsgenerafion,

bie bie geiler u)rer 23äfer nnb Sinnen nnn anf einmal Büßen muß.
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3m <Sef>ü|engraBen öor 2)pern, 14. (September 1915.

2D3aö mid> gefaßt unb nu)ig in bie 3«ftmff Blicfen läßt, ift bie Über*

geugung, baß in allem nnb febem (Sd^tdffal ©off fd?afff unb baß

and? bas Heinde 2S5etfgefcf>eI>en bagu Bebaut unb Beflimmf ift, bem

(Snbgiele ber Oltenfd^eif, bem Steide ©offeö gu bienen. Stefer ein-

fa^e ©lauBe öerleiljf ftraff, Seiben* nnb 233elfü&erwmbung, ba oer

2ß5eg öer 9tfTenfd$eif nid)t gur ginjimite, fonbera gum £t#f fü&rf.

2ßSie id? ju meinem fleinen Seil bagu Beitrage, oB burd? SeBen ober

£ob, tjt gleid?. STlur baß irf> Bewußt unb felBflloö biefeö 3»el allein ins

3luge fajfe, Bringt @inn in biefeö Safeiuö 325irrntö unb läßf ben

wahren T5erf beö SeBenö richtig ermeffen. SHeine ©eele ifi nnBc«

fdpwerf; i<$ flerBe gern, wenn ©off eö fo mit mir Befc^loffen ^af.

*

iltlfreb ®. S3aef£, stud. phil., ipeibelBerg,

geB. 25. SegemBer 1889 m Ärojingen (23aben),

gef. 16. iöffoBer 191 5 Bei £einfrer;.

3m ©d?n|engraBen Bei 23eaumonf, am 4. O^oöemBer 1914.

5)tt modptefi wop am IieBfien wiffen, oB idp bet 2tlfe geBIieBen Bin?

3dp glanBe, mein Iie&er ftreunb, id? ^aBe mid? nidpf im geringen

geanberf. 3d? £aBe eine große grenbe erleBf, nnb baff ifi: id? ^aBe

meine £eBenö* unb 255elfanfd?auung geprüff gefe^en, nnb jte ^>af midp

nid^f oerlajfen. DHaud^er muß fetif wimmern unb ju allem möglichen

feine Sufludpf nehmen; id? ^aBe Srofi gefnnben in meinen alfen ©e*

banfeny aud) je|f, wo ber £ob immer ueBen nnö ßel&f. - Sn weißt,

idp Bin als einer ber erf!en weggefommen, fteiwiEig. 255tr ^aBen 25ofeö

erleBf feiger, Böfe ©frapajen, aBer faffädplid?: idt> würbe mid^ wieber

freiwillig raelben, Saö SeBen I?ier tjt fd?wer, fafi alle möchten uad?

§aufe, aBer eö enthält öiel @d?oneö, 23SerföoIIeö, unb nur bie 3tflüfjen

beö 2Beftere, £älfe nnb 3legen entringen mir and? off bie SCßorfe:

„34) wollte, eß wäre ^rieben unb tct> wäre gu §aufe." StBer eö wirb

ja nod& lange, lange bauern. 2C3enn eö nur fein §u ^arfer 3GSinfer

wirb!
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<§ö liegf (Stroh in ben .Sporen, aber eö tfl bod? fehr Ealf, unb fobatb
eö regnet, ift eö fchrecflieh- 223enn wir nicht fangen muffe« an 2Ser=

binbungegräben ufw., bann liegt man fo rnm in ben ©räben, puff
baö ©ewehr nnb bie 2luörüfhmg - fid§> felbfl fann mau nicht pufen,
benn ba& 2£affer reicht Eaum gnm Stinten - ober man fod^f ftch

21pfelmuö, bic Slpfel holt man im feiublichen fteuer, man fchreibf

25riefe ober ^Röttgen, ober - maß id? am Itebften tue - man träumt
unb benEf allerlei. 23iöweilen Enallf eö bann lebhafter, man fnc&f ftch

fein 3iel nnb ma^t 3agb auf DKenfdjen.

Sftachfö aber herrfchf fehr flrenger Stenfl. Oftan muß 235ache flehen
unb wieber 2S5a(^e fielen. Senn wir fmb nur eine gang bünne £mie,
ein Regiment gegen bret frangöftfehe. 255enn fte mehr 9Ituf Raffen,

waren wir £ier verloren, ermübefeö, fehmufbebeeffeö £äuflein, baö
wir fmb.

Saö fchrecEIichfle ifi baö (Stilliegen im feinbltchen ^rfiKeriefeuer.

3föchfö Eommf bem gleich. (Sö ifl eine furchtbare 2tnfpanmmg für bie

3fart>en. Äberhaupf warfen, nicht felbfi: Rubeln bürfen, ifi fößmmcr
arö im ©efechf fielen. Sie grausen haben ftch ^eufe efwaö gurücf;

gegogen. 2G5ir fianben nnö gule|f nur noch 100 DItefer gegenüber.

Saö Unangenehme war babei, baß man immer furchen muß, burd?
eine Slline in bie §tye gu fliegen. 3$ moc^fe eigentlich nid&f fo

fierben, bann boch lieber an einem fronen (Sonnentag, wenn man ben

©egner niebergeEämpff hat, unb baö helle (Signal Eommf: „©eifern
geweljr pflangt auf! (Sprung, auf, marfch, marfch, hurra!"

3n SfHiraumonf, 26. Januar 1915.

(SubKch abgelöft nach fteben 233ochen (Schützengraben, enblich einmal
wieber gewafchen! (Snbltch mal Dtufje! 3?ur £>on gang ferne her
bonnern bie ©efcfjüfe, unb wenn auch ^ier^er bie fchweren 25afferien

reiben Eönnen, fo wäre h«r ber £ob ein Sufall, nadpbem er aU bie

Ie$fe 3eif fiünblich oor unö fianb. (Sogleich beuu|e ich auch bie 3eif,

um alle meine 25rieffchulben abzufragen, unb ba gerabe heute 3^r fehr
lieber 25rtef anfam, ber auch oon Singen ergäbt, bie fonf! uidpf mehr
gehört werben, fo fehr man ftd? banach fe^nf, fo erhalten (Sie bie erfte

2lufworf. 9fftan<$eö in 3^rem Srief ^af mic^ überrafc^f, fo ridpfig

haben (Sie fic^ in unö hi«««gefuhlf. SSor aHem ^ben eiere öon unö
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ben SSStmfdp, ^eil gurnd^uEehren, um banad? yx Derhöfen, baß wir

wieber in ben alfeu 3ofiati6 »erfinEen. 9fteue %ätm Ijeraaffnfjren _

holber 2S5ahu! 3Itir fdjeinf eö jic^er, baß eö nur ein SßSalm ijl. 3)m=

noch motten eö bann »erfuchen, fei'ö nur, weil wir eö follen. %a<fy

um bie 255ahrl>eif ju fagen über öiele Singe, bie öerfchwiegen werben.

Senn eö iji nic^f atleö fo, wie eö fein foHfe. ©erabe baö, waö wir

echten Patrioten, bie im §rieben immer §u fpotfen haften auf allen

§urrapafriofiömuö (ba fallen mir bie SGerfe 25t^ronö eint „And

when I laugh at any mortal thing, 'tis that I may not

weep"), gerabe baö, waö wir erhofft hoffen, nämlich ben ööüigen

2lnögleich ber (Sfanbeöuuferfchiebe öor ber ^afe^äf ber £>pfer unb

s>or bem allen gleichen £ob, gerabe biefen 2luögleich wirb eö nicht

geben. (Sie glauben eö nicht, - hict ^iIb: <Sdhü|engraben, brei

£eufe ganfen |5ch um ein 23rof. Srinnen bie Öffijiere bei 355ein im

Überfluß. Saö iperg blutet. @hre fei unfern affiöen £)ffi$ieren, bie

gum großen Seil mehr für ihre Seufe forgen alö 5. 25. bie 3teferoe=

offnere. Überhaupt ©hce b<tm
r
btv »«bienf. Stber f>on ber $ür*

forge für ben ©olbafen, bie fo öiel in ben %titnnam fleht, baoon

raerEen wir nicht oiel. Sann bie Verteilung beö (Sifernen Äreu§eö,

baö wirb wohl ein (SEanbal werben, wenn nicht rafch eine ruhige

(Stimme guerfl Ioöfchlägf. ttnb fo gibt eö genug. <§ö gibt üeufe g. 25,,

bie ftch, weil fte (Srnfährige fmb, eom Sienfi brücEen, wie eö geht,

nicht benEenb, baß bafür anbere fich wieber fchinben müffen. 2tch/

man gog anö mit Hoffnung über §offnung, unb man erlebte <§nf*

fäufchung über (Stoffäufchung. öff öerflehe ich fe« SHenfchen gar

nichf. 2fKeine ^reube ift eö, baß meine Jtameraben mich KcBen, baß

mein befler Ramerab ein 3dtaurer ifi, ein anberer ein (Sifengießer.

Vilich freut eö, ni<$f, baß ich auch 3"*» ^ifernen Äreug eiugereichf bin,

fonbern baß 2Ctlannfchaffen auö anberen (Bmpym, ja am anberen

3ügen, wenn fte eine gefährliche (Sache haben, gn mir foramen unb

mich fragen, ob ich begleiten will. 9I£ich freut eö, wenn fte in ihrem

weflfälifchen !piaff fagen: „Saf iö en (Sfubenf, aber 'ne freue (Seele.*

ttnb baö „aber" ifl boch fo befchämenb babei. ^pier if! jebenfaHö ber

^unEf, wo bie ^rtebenöarbeif einfefen muß mit aller brutalen Straff

ber 255ahrhetf. Senn bie 2KSahrheif ifi attemal brutal, 'Man hat

gefagf, bie fymtiat 3ugenb fei fchon begenerierf, j[e|f Ieiflef fte mehr
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alö bte leitet 1870. £5B fte tmfianbe ifi, nachher auch bie SSahrhetf

Jörn ©iege §tt führen, aEeö waö 1870 öerfchwiege» würbe? DItanche

unter unö fchwßren, wenn (ja, baö 203emt!) wir heitnEommen, bann

foEe ber ©mgugöjuBel nicht bte Srauerföne üBerfäuBen. 2lBer baö

große „2G3enn".

3)aö iji bie große STfofwenbigEeif, bie unö aufgegwungen ifi: baö 2luö=

einanberfefen mit bem £ob. gafi alle utüffen trgenbwie üBer biefcn

^3unBf Bommen, nur wenige ftnb feite fo fiumpf, fetlö folche tapferen

3rttifnrBurf$en, baß fte eö nicht Branden. 3)er immer gegenwärtige

Xob gwtngf aBer boch bie meifien, fetlö wieber gu alfen ©offern gu«

rütfguFehren, feilö nene gu fachen. Dteltgion — P^ilofop^ie. gafi

aEe öerfachen, ftch bamif auöeinanbergufefen. 3Han liefi fo öiel t>on

Sobeööerachfnng, baö giBf eö üßerhaupt nicht, wir fangen jeff aEe

fefter am £eBen alö femalö, oiel fefier, btreEf Erampfartig off. 3ß5enn

man off fo foEBühn »orgelt, fo ifi eö baö 233nfgefn§I nnb bann bie

ftBergeugung, je rafcher man öorgehf, befio ungefährlicher ifi es. 2)aß

aEe gafalifien ftnb ober werben, ifi natürlich. 3tt a^m 3c*fctt war

ber ©olbaf grafaltfl. 2tuch baö tolle ©enteren, baö ha^Sc 2tuöleBen,

baö SeBen für einen Sag ifi fo charaEferifiifch. 3)ie §ähigEetf aBer,

mit ben ernfien gragen 9°* anöeinanber§nfe|en, ifi ber Vorteil

ber ©eBilbefen im Speere. 2)afür fyaben nnfere Äameraben off bte

größere O^afurfraff nnb einen natürlichen 9I£uf. 3)aö ifi bie große

greube, bie ich hatte *» biefem Kriege: ich Brauchte meine 3tnfchan-

nngen in nichfö gu änbern. 3ch fah, baß btefer Ärieg aEe grieöettö=

Bewegung nur uerflärfen wirb burch feine ©chenßlichBeifen. ttnb bann

fah ich off bk ungeheure SapferEeif, bie im Seuffchen flecEf. gelben

ftnb wir aEe beöwegen nicht. @ine ©funbe 2lrfiEerieBefchießung tötet

aEen 9Kuf. 3IBer Infanterie gegen Infanterie, nun bann ^cißf'ö

flefö Bei unfern £eufen: „£af fe man Summen!" 3)aö ifi bie §aupf=

fache.

2Ü3te eö fleht? 3a, wir wiffen eö nicht. ÖB wir (legen, wir wiffen eö

nicht. 2G5ir wiffen nur fo öiel, baß unö ber ©ieg nötig iji, unb Daß

wir eBen fro| aEer unferer Äriegömübigfetf unfere Pflicht weifer

tun werben, ©erlagen werben wir wohl nicht, aBer wir fönnen Der*

Bluten.
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26. geBruar 191 5.

©te h^ken tt^t, man ifi anberö geworben alö früher, man fcheuf fleh

weniger, fem wahreö ©eftchf gu geigen; benn eö Eann wohl fein, baß

man nicht mehr lange bie DHögltdhfetf hat, eö gn tun. Xlnb t>or aflem:

man hat enbltch mal ein Stecht erworBeu, feine Eigenart jähe gu Be*

haupfen. 2K5te lange eö aBer anhalfen wirb, baö ifi bie grage. Sch

fürchte eBen boch, nach unb nach &erftnff aEeö wieber tnö alte ©eletö,

unb banach BleiBf boch wieber nur ber berBiffene £ro§ unb feine 235affe:

ber ©poff. SSielleichf aBer reffet man ein 2lnbenEen an einzelne, unb

baö wäre fchon ©ewtnn genug. Sticht wahr? 3n biefem ©tnne h"ffc

ich auf ein 2jßieberfehen.

SiuEö i>on unö liegt bie ©arbe, auch fte raeifl fchon fiarf mit §rei*

wiEtgen unb DteErufen burchfe|f unb ergangf. 2)a fraf ich neulich

eine recht große Ütngahl ©fnbenfen, man Eam inö ©ingen, unb eö

Elang baö üieb „£) alfe SurfchenherrlichEeit" fynühzt gu unfern

©egnem. DHan fang fo mit einem eigenen ©efühL 3eber bachfe wohl

heimlich baran, baß feiner mehr fo ein richtiger 23urfche werben wirb,

wenn er hcituEehrf. ©r müßte benn ein ^Iachling fein, ber aEeö baö t»er=

geffen Eann, waö wir ©chrecflicheö haBen in unö aufnehmen muffen.

3QftmchmaI benEt man barüBer nach, waö nachher mal werben foE.

©ewöhnttch giBf man eö Balb wteber auf, baö 2)enEen geht nicht mehr

fo recht, unb man le&f gu fehr ber ©egenwarf, bem JUugenBIicE . Unb

boch Eönuen wir nicht laffen, t>on 3c*f Sö mQl ^cc 3w^önff a0(^
gu IeBen.

3aBern, 10. 21prtl 1915.

9G3ie S)u ftehfi, Bin ich i^mer noch in Qahettt; baö neuefie tfl, baß ber

&urfuö am 12. in 3)öBeri§ Beginnt, ^öffentlich! Sch haI*c ^*efeö

Ietbige D^ichföfun Balb nicht mehr auö. £eufe hat mich *>» S^achrtchf

t>on §elfertö Xob unb 2tlffchülerö fchwerer 23ferwuubung ereilt. Ttoch

feiten ifi eö mir f0 beutlict) unb fchwer Bewußt geworben, welche Bitteren

QSerlufie wir haBen. ©0 geht einer nach bem anbern weg, mtf einer

fo töblichen ©icherheif, baß eö manchmal gang erfchrecfenb ifi. Reifert

war noch ber Ie|fe ber Sllfen, je|f ifi er weg. SIttf 311ffchüler Beginnt

bie gweife Dteihe. ttnb fro| aEebent: ich ginge hcu^ IteBer wteber loö

alö morgen, guraal fte im 233efien ja wieber leBhaff am kämpfen ftnb.
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9IZ!an<$roat Eommf man ftc^ wie em ^fahnenflüchtiger *>m, wenn

man fo gefnnb «nb Eräffig nnb batet fo ganj nnfäfig iji. — bleibe

gerabegu an fd&lectyfem ©ewiffen, wenn ic£ BebenEe, baß ity ftaftig,

lebig, jung §ier hinten mi$ £ernmbrü<fe, wä^renb man$ alfer Sanb*

we^rmann branden Blutet. 3$ Bin öerbtoffen nnb un$ufrieben. 2K$ie

off i<$ ben gangen (Offigierö^fpiranfen^Äncfnö f$on jnm Seufel

gewtmf<$f £aBe, Eannfl Sn Sir benEen. ^öffentlich ge^f'ö Balb Ioö.

Saun ge^jl Su bo$ au$ uo<$ mal mit, nnb wenn'ö Sein anbereö

Singe fofief, waö?

©eratelager Bei ^3aberBorn, £eI?rEttrfuö für £3ffigieröafpiraufen,

12. Snli 191 5.

. . . 233aö ic§ für (Sinbruife in Seuffc^lanb gewann? 3$ £aBe nidjf

ben (SinbrucE, baß Senffü;lanb mit ber 3«f geworfen i|l, fydbt au$

ni<$f ben (SinbrucE, baß eö ben (Srnfi beö Äriegeö öerflanben §af, i<$

fjaBe nur ben (SinbrucE, baß eö fo Eommen wirb, wie it$ mir f<$on im

gelbe eö bad^fe: eö wirb alleö Beim f$Ie<$fen Gilten BleiBen. 3eff Bin

tcf> £ier Bei einem Äurfuö, ber c»blt4> am 7. Stngnfl fein (Snbe finöett

wirb, bann ge£f es wieber inö gelb. Qt&oz fyattt t$ in Seffwetler

3teErufen auögeBilbef, nnb jwar bie jungen. 3$ muß fagen, baß i<$

öiel greube baBei ge^aBf £aBe, biefe jungen ©eraüfer umguBilben,

ifjnen ben ©rnfi ber J&tt jngleic^ mit i^rer ©röße einjuprägen, ü;nen

i^re 3lnfgaBe ju geigen nnb ancfy gu erleichtern.

3e§f ftfen wir £ier, langweilen nnö fe£r, finb empört tiBer fo manche

3nflänbe hinter ber gronf, £aBen aBer eine greube nnb einen

©enuß: wir haBen Äameraben gefnnben. 3m Ärieg ffließt fleh

greunbfdhaff ^nrfig nnb fefi, benn oiel rafcher ifl auch bie 25enrfei*

lungöEraff geworben. Sie (Srgähtnng eineö (SrleBmffeö fagf nnö föon

genng, oB ber drgähler ein C^arlafan ober ein $erl ifl. @o haBen wir

gnte grennbfRaffen gefchloffen; fc^nett mußte es gehen, betra t>ielleichf

tnff ber Xob halb wieber öiele öon nnö. Saö (Schöne ifl eBen, baß

man enblid^ wieber SeEannfe ^af, bie an<$ baö IeB^affejle geijlige

3nfere|fe für baö (5rforbern nnferer %tit BeleBf, nnb ba^ nnö enbliü;

wieber gnte Snd^er nac^ 2K5a£I jnr Verfügung fte^en. Äameraben

aus allen ©egenben £af ber 255inb ^nfammengewe^f, wir ^aBen folc^e,

bie t>or glpern lagen, mit nnö s>or 3lrraö nnb 2tlBerf Eämpffen, nnb
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anc^ nötige greiwiEige, bie bamalö im ÖEfoBer nnb STtoDemBet

|Jngenb auf Sirmuiben (lärmten, 208er, oon benen 300 00m ganzen

Regiment uBrigBIieBen, Äerlö, bie in Dtußlanb, ^olen, ©alisien

fochten. ©nblia> ^aBen wir fo bie 3QTlög[i<$Eetf, nnö langfam ein wafj*

reö Äilb bes Dtiefenfampfeö $ufammen$ufe|en, foweif er wenigjlenö

bie ©eele nnferer Kämpfer Berührt. Sa föreiBf benn mancher Eernige

3Cßorte inö @£ammBn4>: „SeBenöfro^ baö @oü tiBer baö Sltuß!"

fc^rieB mir einer, mir felBfl fo reö;f auö bem ^ergen. ätne^ ^ier baö

iöilb, wie nrEräftig alle nod? einmal baö ÄeBen genießen, baö ftc fo

nnerwarfef noc^ einmal fe^en bürfen. 2lu$ ^ier baö 23ilb: ga(i ein

jeber &on nnö Ijanbelf nnr noa> Be(limmf t>on ber 3lnna^me beö Bai*

bigen Sobeö; benn eineö jeben ÄBergeugung ifi (burc|> bie Saffac^e tag=

täglich feficr eingeprägt): anf bie Saner Eann \a boü> Eetner bem (SJe*

fc^ief entgegen, fragt jtc^ nnr, waö für eine 2Irf ©c^nß einer Eriegf.

Unb bann £örf man off anc|> wieber: „^ac^er, wenn wir ndc^(lenö

wieber ranöEommen, bann wollen wir noe$ einmal branf= nnb bran*

ge^en wie jn 33eginn, baö ifl noc^ immer baö Befie.* Gb ifl fajön, ba§

wir boc^ noa; öiele (tnb, bie gerne wieber rauöge^en, oBfc^on fie all oaö

gurc^t&üre je^f fennen, alfo auö wahrer Sapferfeit, nid^t anö ber

<3c£emfapferEeif ber UnEennfniö ^eranö,

©ennelager, 22. 3fnlt 19 15.

erhielt geflern, am 21., 3^ren 25rief nnb Beantworte i^n fc^on

t)ente, benn er war wieber einer ber 23riefe, bie man immer erwartet

nnb bo<# fo feiten erhält. QSieleö ^>at mid^ eng Berührt, ©te glanBen,

bag wir ben £ob erwarten - ja jic^er; wir wollen fagen: wir erwarten

alle bie Äugel, nnb jeber t)offf im füllen, baß eö t>ielleic^f eine
ff
gnfe"

Äugel i(i, bie rafc^ Eontmf, Beim (Sprung unb ©türm im ©omten*
föein. 3lBer unrichtig ifl eö, anjune^nten, baß wir „an ben Sob
glau&en*. 3S5enn wir an etwaö glanBen, fo ifl eö baö ÄeBen. 3m
£rtegöalntanac!? beö Snfeloerlagö finbef ftd^ ein Sluffa|:

ff
Sen ©e*

faHenen", eon einem fe^r BeEannfen ©4>rifffleller, barin bie 2D3orfe:

„Surd? bie Nation ge^f eö wie ein Dtaufö ber Sobeölufl, baö ÄeBen

wirb t>on §unber£faufenben Eingeworfen, alö fei eö ein DTid^fö.* Saö
ifi Literatur. 2C3enn wir ben £ob erwarten, fo erfolgt baö anö nt«$*

fernen Verlegungen ^erauö, jnm 33etfpiel wir rennen ganj rn^ig:



©epferaBer waren eö unfer 80, T&efyxmfyten noch 40, ^eBruar noch

12, je£t erhalte t^> 23riefe: „Sie Kompagnie ^af wieber 50 9I£ann

öerloren* - ba finb auch ficf>er tt>icbcr 3-4 ber Otiten banmfer. ©0
üBerlegt man gang ruhig. £eBen wollen, oh, baö wollen wir, Bcipugf oitb

mwewußf, mit unerhörter 3nfenftfäf. SKSofjer fonft fcf>on bie »übe

Energie auch ööttig erfdpöpffer Stoppen in ben 3^a^fämpfen! 235alfer

^epmann, ber nachher auf ©oiffonö fiel, fchrieß bied ©ebich*;

Sen 2tnögiehenben

Äennf femer baö 23udp, in bem gefchtieBen fiehf,

baß biefer falle nnb jener heil heimwärfö geht.

Soch fpäfer tjl in ©fein nnb Sieb gu Iefen:

Sie im Äarapfe fielen, finb nnfte 33eflen gewefen.

23iele aber glauben, es fei sorBefümmt,

pB einen bie Äugel auöläßf ober herüBernimmt.

ttnb BlieBefl Su gu §aufe nnb wärefl nicht baBei,

in Äriegögeifen irren Piele Äugeln frei.

335o aBer fteljf eö gefdprieBen, frag' ict), baß ©im allen

ich üBrig BleiBen foH, ein anbrer für mid? fallen.

3K5er immer Don (Such faßt, ber flirBf gewiß für mict),

nnb ict> foll ÜBrig BleiBen? 255acnm benn ich?

Unb Jpepmann fiel.

muffen auet) Äraffe nach bem großen fingen ÜBrig BleiBen.*

^ier aHerbingfl ij! baö punctum saliens. jpier fd^eiben fleh uufere

£eBenöanfchauungen, bie fonfl wohl einen langen, langen 2S5eg ©eife

an (Seife get>n fönnfen. 3d? Bin in biefer £inftd?f poflfommener q3cffi=

mifi. 3dp glan&e üBer^aupf nidpf an mich. @o gerne ich fampfe nnb

raufe (man nennt baö in %it>il „Sisfuffion"), fo wenig möchte ich bie

3lr&eif auf mich nehmen, einen folgen £ampf burchführen gu müffen.

©ang Brächte ich eö gar nicht fertig, nnb warum efwaö .Spalbeö? Ttie,

nie fjalb fein, immer gang. 3dp, nein, ict) werbe feineöwegö bm Rampf
nach $riebenöfchluß aufnehmen, oielleichf macht eö bie 3ugenb, bie

gurüefforamf. 2lIIerbmgö, eineö ifi febtimm: bie Erfahrungen, bie ich in
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Senffchlaub gemalt §aU, biefelBen fydhm unfdgtich eiele anet)

gemacht, baö »erraten ungefüge gfelbpoflbriefe. STtafürlich fmb baö

nicht bie ^erbpoflbriefe, wie fte nachher in 3eitangen gebrudFf werben.

<§ö fmb bie wahren, bie nur in »erfraafe Jpän&e Bommen, greiltct), wer

fann wiffen, waö bie Äraff, bie nach §anfe Bommen wirb, alleö er^

reiben wirb. 3febenfaHö wünfd^e id? lie&er unferem £anbe eine 3Ttiebcr=

läge (idp wüufdpe baö mit ?alfem @inn, o6fd?ott id^ nur gu gut weiß,

was baö Reißen will), alö einen (Sieg, ber unfer SeBen nic^f öon Ornnb
auö änbert . S)ieö aBer ifl ©adpe ber 2)a^eimgeBIiebenen, nid^f berer im
^elb, bie genug mit kämpfen gu tun ^a&en,

12. ©epfemBer 191 5.

3d^ fi|e ^ier auf fran$of!f$4ofhrmgif($em Soben, tief nnfer ber <5rbe.

Sraußen ijl hetrUdp Blauer Gimmel, fira^Ienber ©onnenfdpein, wie er

fo um biefe 3«* »ff i« ^eibelBerg gu fein pflegte, wo wir bann auf bem
9focfar in ferlaufen 25oofen lagen. 3<fy ben!e off an biefe 3eif. ifi

etgenflid? etwas nnfagBar Sraurigeö, ©nffagnngöooHeö um ben ©fei«

Inngöfrieg. 2G3ie leidet wäre baö SeBen, wenn wir marfcfjieren fonnfen,

fo wie eö bte in 3tußlanb tun, marfdpieren !onnfen mitten ^nein in ben

Blauen £immel unb in baö Dltorgenlicht. Unb teidpf iß baö ©ferBen=

©e^en, wenn man raf$ baran öorüBereilf. 2CBer wir h«r, wir totylen

unef tief in bie bunfle (Srbe, bie Äerje Brennt felBfl fe|f, ba bod^ firahlen»

bed £icfcf brausen liegf, in unferem Hnferflanb. STfeBenan füllen bie

3ungenö ©anbfäcfe, bie fie ^cufe 'HTtcufyt in jene £öcf?er legen werben,

bie ©ranafen vergangene Jtaifyt in unfere Seefungen fdplugen. 3e§f

ifi arieö ru^ig, aUeö wartet auf bie Sfacht 3)ie 2IrBeifer warten auf

bie ^Radjf, ber ^emb wartet auf bie DTadpf; benn er weiß: bann

arBeifen wir an ber SSerfHrfung unfereö weif oorgefchoBenen ©fü|=
punffeö. ©0 liegt baö gange £e&en im S)unfel.

Verglichen mit meinen früheren ©feCungen ifi baö ja hier gar nicht

fchlimm. 3Qftan liegt hier 400 ^fRetet auöeinanber, gegen 80 DItefer

bamalö. Sie gange grimmige, heimliche ©pannung, bie bamalö (ich

oon ©raBen gegen ©ra&en fpannfe, fehlt. Dllanchmal, wenn ich &*e

25riefe ber Sttlannfchaffen prüfe, muß ich lächeln, wenn fte fchreiBcn,

wie fchlimm eö hier gngeht, unb idp öergteiche baö mif ben ©rlebniffen

Bei 2lrraö.
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Qt& fehlt fyev auch gang ber alfe ©famm lanböfnechtarftg fühlenber

&erle, wie mir (te bamalö Bei ben 99cm fchon Befaßen. Gb finb mei(l

junge Äerlchen, {ehr gute Surften, aber noch nicht hart geworden im

§anbwerf. 3$ benfe off mit etwaö Sangen baran, wie fie (ich mofyl

Bei einem ernften Angriff fragen mögen, Nun, eö läßt (ich noch oiet

©eifl in fte hineinbringen burch ruhtgeö 23eifptel. ©lücfltcherweife bin

ich noch gang gefunb nnb fpüre gar nidpfö oon irgenbwelcher ©panntmg
ber Neroen, rote fo öiele, bie baö gweifemal hinausgehen. 3ra ©egen*

teil, fchlimmer alö baö erfiemal wirb eö wohl nicht Bommen, llnb

wenn? - nnn bann eben. 9ßlan muß fa alles ruhig erwarten. Nur
eines fchraergf mich, baö ifi baö unenbliche (Srmübeffein ber Sllann*

fehaffen. Cb ifi gang fürchterlich, wie fc^nffic^ftg fic auf ben ^rieben

warfen, bie ©pannEraft hat boch fchon fct)r nachgeladen. Äaum einer,

,
ber noch fpannEräffig aushalf, noch munter ben Stopf hofhält unb ein*

gefehen hat, baß eö nun einmal fo fein muß. Namentlich i>or bera

5£Öinfer haben alle unheimliche furcht. 2)aö ift auch bie §anpt=

aufgäbe, bie man ftdt> fieHen muß: 9I£6glich(l bie £eufe frifch gu halfen

in biefem abftumpfenben ©feBungöfrieg. 235ir vernehmen oon 3«:»* S«

3eif bann auch noch raißfönenbe Saufe, natürlich ins ber ipeimaf. £>orf

finb (te fchon wieber emftg babei, (ich gegenfeifig gu befchimpfen, wenn (te

anberer 2tnftct)f (inb. £)aö alte Sieb. 2)aö neue 2)euffchlanb - ob eö

bie Struppen mit (ich heimbringe» werben? 3« £aufe haben (te eö nicht.

11. ßffober 191 5.

SSorgeflera Eara Sein 23rief, ich beeile mich, ihn gu Beantworten, eö iß

otelleichf baö le|temal, baß ich ^« fchretben Eann: ein fchwerer ©türm
(ieht Beoor gegen eine ©feHung, bie fchon bretmal Dergebltch t™§ bofer

£>pfer angegriffen würbe. 3ch Enüpfe an eine ©feile an in ©einem
23riefe: „. . . baß (ich alö mein 3nfunftöibeal fchon ziemlich fe(l bie

©feile auö ©oetheö 2XBenblteb fe(igcfe£t hat: ,©elig, wer (ich oor ber

SCßelf ohne £aß öerfchlteßf.'* ©iehfl 3)n, gerabe bieö ift ein 3beal,

gegen baö ich felbfl, eBen weil eö (ich mir aufbrängf, immer wieber

anfämpfe. 3)aö ifi (Sgotömuö, eö Eann auch ©nffagung fein, eö ifi

oieUeichf Dte(ignafion. 2lber auf jeben Sali muffen wir bteö 3beal

Befämpfen. £>as £eben ift Äampf, Äampf für bie Nation würbefi 3)u

fagen, laß mich fagen: für bie Nlenfchheit. 2>as tji bitter, wir (inb off
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beö Äampfenö mübe, mochten einmal rnhen, aber wir burfen nnö ntdhf

nachgeben. (£0 t(i unfere Pflicht, allezeit ©olbafen gn fein, Ärteger für

bie ©efamfhetf . .

.

3ch glaubte unb glaube eö noch, *>aß »» ttnferem QSolfe ber &ern nnb

bie gange (SnfwtcFlungölime auf ben griebenögebanfen unb baö 2Selfc

Bürgertum hingeht. 2Berben wir vernichtet, i(l eö mit biefen 23lüten

ber Kultur auö. Saram Eara ich Sern. 3«$ fan» «us ÜBergeugnug,

nicht im SItobtlmachungöfaumel, ber auf @nch alle fo gewaltigen ©im
bruef machte. (Sö war fchon, bie fungen 3leferot(ien (ingenb gur §ahne
eilen gu feheu; baö ha^f 3h* auch 9cfe^n; aber 3h* fa^f nicht bie

weinenben grauen, bie am Sroffotr nebenher liefen; bie habe aber ich

gefehen. 2G3oher baö feilweife SCSerfagen unferer Äriegöfretwilligen?

2DSeil (ie im DlTobtlmachungöfaumel gefommen waren unb nicht auö

clare unb distinete erfaßter Äbergeugung. Sarum, weil ich «öö

Äbergeugung fam, bin ich auch noch nicht bei benen gewefen, bie

wünfehen: „2BäVö nur rnm, einerlei wie!" . .

.

©oeben !am DItarfcr>befet>I; wir werben heute nachf t>erlaben; wohin,

ich w«ß cö nicht. 3ch glaube, wir werben fiürmen. Sag unb Nachf
hören wir baö DtoHen t>on ber &fyampaQw, ©e(!ern nnb heute haben

wir ben ©furra geübt, wir wiffen genug. 3cf) glaube, ein ©furro, um
unfern Bebrängten Äameraben £uft gu Raffen. 5)te Äerge brennt fo

flacfrig, man benff auch an allerlei - man hat fo off fchon ©lüi
gehabt. 3lber einö foU fein. Ser Äuf: „freiwillige cor!" foß

wtHige finben. Ob man bie Äerle mitreißen Eann? Dftir Eommf ein

©ebicht in ben ©tun, baö ich einmal laö:

2S5ir treten an gum ©fnrme,

bie Uhr 00m nahen Surme

fchlagf Bang bie Qlttffernachf !

3Hem lieber <$teunb, nochmalö geraben, aufrechten ©ruß, je|f barf

man fagen: frenbeuffchen ©rußl

12. ÖEfober 191 5.

3>er <S>tutm toav wtrElich fchrecFKch=fchon, baö ©chBnfle, aber auch &aö

@chlimm(ie, waö ich erlebt habe. Unfere Artillerie fchoß wunberbar,

nnb nach Swci ©fönben (bie Srangofen Brauchen fiebgig) war bie
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©fellung {lurmreif für beuffd^e 3nfanferte. Det ©furm fam — mit

eBen nur beutf«$e Infanterie fiurmen fann, §errli<$, wie nnfere Senfe,

namentlich bie lüngfien, vorgingen, £errK($! Dit £5ffixiere anberer

3tegimenfer, bie gufa^en, gefianben unö, fie Raffen no$ nie berglei^cn

gefe^en. ©egen wa^nfmnigeö JJKafc^mengewe^rfeuer ging es mit einer

©id>er£eif cor, bie uns nieraanb nac^mac^en fann. ©o war bie §3£e,

bie breiraal öergeBIid? angegriffen worben ifi, m einer ©funbe

genommen. S)ie Senfe ifl größer alö ber JEageöBeric^f augiBf.

2tBer nnn fommf erf! baö ©cfclimmjte, biefe .Spören yx Ralfen. (5ö

jle^en unö Böfe, Bofe Sage Beöor. &aum barf man ^offen, ganj gefunb

bnrc^nfommen. ÜDie franjofifc^e 2lrftIIerie fc^ießf te|f fur<$f&ar,

nnb jebe SJ^ac^f folgen ©egenfloße nnb .Spanbgranafenfämpfe. Utu

meiner ©feile finb wir nnr 20 3ßlefer »oneinanber. 3e$f, ba man
wieber baö Seichte beö ©fürmenö erleBf £af, fc^anberf man &or bem

©ebanfen, ba$ man fcon einer ©ranafe im ©raBen griffen, bann

&erf$ütfef wirb nnb fo nntfommf im ©<$Iamm nnb 3)redf. 2Bir alle

möchten fo gern no<$ ein paar SCHonafe erleben, Biö es enbli<$ £ier jnm

endgültigen ©ieg »orgelt. — 2)er ©türm war £errlic£]

2SSaIf$er23ö$m, stud. phil., Serßn,

geB. 26. 9tt?är$ 1894 in 23erlin,

gef. 25. ßftoBer 1915 Bei 23oI 9Hiebwtece (JÜSotypnien).

^Ponarf^, ben 31. 3annar 19 15»

O^un aBer einö, liebe Ottern, Befonberö Du, DUnffi: 3f<$ $affe Di%
geBefen, mii$ mit .SpimmelöBriefen, 2Imuleffen nnb bergleidjen jn »er*

fronen, ©eib mir ni$f Böfe, Bitte nein, i$ t>erfle£e t&nfy eollfommen.

2tBer icf) $aBe öon ©off, an ben ic$ in meiner ÜEßeife fefier glanBe alö

mancher, gwei fe^r gnfe 2Baffen mifBefommen: meinen Körper, ber

gut gefault ijl, nnb ben eifernen 2GiEen gur ^Pflichterfüllung gegen

tnein£anb, meinen &riegö£errn, meine 33rüber einerfeifö nnb gegen mid?

nnb bie 3ttletnen anbrerfeifö. ÄBertrbifdje 9ttftffcl weife id& gurücf

.

S)enffi Sin, lie&e 9Cfluffer, eine Stngel wirb bem 9Ttafnrgefe| enf*

gegenwirfen eines imSDSelfenfnßem fo unBebeufenben©efd?6pfeö wegen
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wie ii$? 3c§ Bin §ufrieben, wenn i$ in bem 23ewußffein falle, im*

manbem gn £eibe geleBf gu fyahen, meine pfltdjf alö 9fltfifglieb ber

menföli^en ©efeEföaff erfüllt nnb feinen wiffenflicfc gefa;äbigf gn

^aBen.

233il§elm 333eibemann
f
stud. phil., Äiel,

ge&. 19. ©epfera&er 1893 in 3IIfona,

Sßf- 13- ftebtnat 1916 Bei ©teenjiraafe (^flanbem).

Manbem, ben 6. 3toli 191 5.

3tn bie ©c^wefler beö gefallenen ^rennbeö,

...SItag fem £eiB nnerfannf in frember ^rbe nn)en, er ^af ben

f4>Bn|ien £ob erliffen, ben ein beuffc^er 9Qtann fid^ fränmf feif alfer

3eif — nnb waö öon i^m in nnferem £ergen IeBfe nnb in benen ber

wenigen, bie u)m freu waren, baö leBf, folange nnfere ^perjen Ie&en.

Itnb wenn au$ unö bie bunfle ©teile fommf, bie ©teile im 2K$ege,

über bie feiner ^inwegfommf, fo wünföe ic^ mir feinen anberenSob alö

ben, ben er erliff. 2S5enn id§> mit i^m jnfaramen war, fo bat^fe ic^ nid&f

an Reffes 2Sorf : „235a^rli<^ feiner iji weife, - 3)er nic&f baö 5)unfel

fennf, — baö nnenfrinnBar nnb Ieife — &on allen i^n frennt."

3c^> fjaBe fonjl noc^ ^rennbe ge^aBf, nnb anbere ^aBen mic^> jnm $rennö
ge^aBf, aBer ic^ ^aBe an<$ in ben reinjien ©fnnben |iefö gefüllt, ba^

ic^ allein fei - nur Bei Zemmer nid?f. Unb nnn foH baö alleö nic^f

me^r fein? Ö^, i<$ glanBe eö fo Befiimmf: wenn wir wo£I nac^fö

bnre^ einen bieten grünen 2S5aIb ge^en nnb oben leui^fen bie ©ferne

unb Ieife raufet ber DTac^fwinb - bann ijl Dtanm nnb 3eif nnb

23ergangeneö öerfnnfen, unb wie eiml ^en wir gufammen ba^in.

öber wenn wir branden am ©franbe flehen nnb Ieifer QKSinb Iä^f

pläffc^ernb bie fleinen 233eHen in bem ^ieö gerrinnen - wenn wir

bann nnfere Singen ffließen nnb ^oren baö räffetooHe JHleereöranfi^en

- baö ift unö Antwort auf bie $rage, oB er Bei unö ijl. Äennft Du
baö ©ebid^f, in bem eö ^ei0f : „Vlut nifyt Biffre fragen faulen, nur

ni^f formen, warum? - warum? - 2lnfworf i(l boc^ nur wie

^I^eereörauf^en.'
,

Ö^, mir ifi baö bie §errlidt>fte 2lnfwort. Saranö
fpric&f baö ©wige - barauö unb auö bem Dtauföen beö 3K5aIbeö nnb
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auö bem ©langen ber ©ferne, ans bem 3og 4>cr fernen, hohen Wolfen,

auö bem ©ragen ber fierc^e am einfamen 2)eich, wenn weit hinauö bie

2K5olfen blinfen, nnb aue bem Slühen ber Slumen, auö bem 2S3ogen

beö Äornö nnb auö bem 2luge beö ftreunbeö. 2)aö (Sroige, baö fo nn=

eublich eiel reiner unb feufdjer unb ^eiliger ift alö alle herrlichen SBorfe

unb ©ebanfen über ©roigfeif unb Unfterblichfeif, fo rein unb fo ftiflc,

baß man ftille flehen bleibt, um im Slauen ber ©ee, im 2S5e^en beö

233tnbeö felbfl, biefe eroige Reinheit unb 5teufcf$eif ber Statut jn

füllen — gang ftille, ohne tiefe unb fchwere ©ebanfen, fonbem rote ein

Äinb, baö bie .Sperrlichfeif all biefeö ©roßen mit roeifen klugen aufbaut

nnb ftaunenb fchweigt. —
21ch, roir roanbern nicht allein nnb einfara weiter in biefer fremben,

roeifen SflTenfchenroelf, roir Ebnnen ihn ja nifyt oergefien, roir fönnen

Don ihm reben, unb wenn auch oft noch ein ftechenber ©chmerg burch

nnfere ©eele fährt — wir werben ihn fo ftolg unb treu, wie er roar,

immer behalten nnb roerben otjne ©raufen baran benfen, baß, wie n)n

bee Sobes §anb aus unferer DXTiffc riß, auch unö in bunfler ©tunbe

ber ©abritt bei>orftehf burch baö fchroarge, büftre Sor, burch baö noch

feiner feinen ©chriff rücfroärfö Ienffe, noch feiner itunbe £>on ftch

gab, — nnb baö unö boch oon ben Soten nicht trennt, roenn roir nur

ben Xob nicht fürchten, nicht bei unö unb nicht bei anberen. ©r ift fein

greunb, ber Xob, ich fenne ihn nun, aber fo genau, baß er gerne ruf;ig

gu mir fommen Eann. 3ch fah ben Xob noch nie — ba fam ber Ärieg —
ba flarb mein 2Safer — nun ift Reramer tot. Unb je£f mag fommen,

waö ba roill — ber Xob ifl off um £aareöbreife an mir »orbeigegangen,

unb oft Ejabe ich ihn of>ne 23Stmper§u«fen ^inauögefanbf, unb wenn ich

täglich im Äanonenbonner unb im Äugelpfeifen gehe — id> gehe feft

gttabtatt6 —
,
je|f ^af mir ber 5trieg genommen, roaö er mir nehmen

fonnte — roaö noch übrig ifl unb atteö, wofür ich nun fämpfe, baö fann

mir feiner nehmen.

ftlanbern, 22. 2£ngujl 1915.

(Sin gang fyvtüify rofglühenbeö Stbenbrof ftanb ^enfe brüBen im

2£$eften, brüben über granfreich — eö läßt mich an bie £eimaf beuten

nnb an fo manche* 2lbenbrof, baö iaj alö &inb mit ehrfürchtigem

©taunen fah- Unb nach« ber DItonb - er läßt mich on btüheu&e
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©pringen im ©lücföbnrger ©arten, an reife £erbftfage mit raffeln»

bem, gelbrofera £aub, - ach, an f° oicIe gauberifche dächte benfen.

2ln ©chneegli|ern auf gefrorenem ©ee, an fagenber 3Ttachfrooifen

spracht. 2lber - bei allem unb allem ifl jener nagenbe 2>orn babei:

je£f ifl &rieg! 3$ fann nicht roie fonft gn ben ©fernen flauen, ich

bin manchmal fo mübe, baß bem £ergen bie ©chönheif ber 2Self wehe

tut. 3ch muß an £i!iencronö ©pruch benfen:
ff
H)en grieben wirft bn

nie erfämpfen, bennoch" 3a
f
man fehnt ftch nach bem geieben,

ber 1)tyer ift alö alle QSemunft.

gflanbem, 6. ©epfember 1915.

. . . Sch tyffe, baß bie fettige Dtegenperiobe noch ntchf ben 3tnfang beö

$erbfteö bebeufef, obwohl fchon allerlei 3ugDogel ftch bemerfbar

machen, Regenpfeifer nnb ©nten. 2lber mit bem Seginn beö ^erbfteö

beginnt eigentlich bie üanbfchaft glanbernö erft richtig fchon ju werben.

@ingelne wunberbare Silber, bie in ihrer (Sigenarf auch häuf»S tvkb^

fehrten, fah ich S^ar im ©ommer auch fchon, aber fo fppifch für bie

allgemeine flanbrifche fianbfehaff waren bie Silber nicht, ©rft je|f in

ber Dlegenjeif finbe ich richtigen ©enuß an ber ©egenb, ju ber in biefen

Sagen fo manche gufalligen Äriegöfsenen großartig paßten: bie Ruinen

&on Siffchoote, mit nächtlich bei ftromenbera Regen burchgiehenber

3fnfanferie, - aber am meiften bie ©fraßen überall, mit bem grunblofen

£ehm, ju beiben ©eifen hohe winbperwehfe Rappeln mit mächtigen

Äronen, - ober weftlich oon 3Hercfera nach X»ifmuiben gu nnb nach

S)rie ©rächten, wo je|f baö Ilberfchwemraungögebief ift, ba war it$

fürglich 00 cincra Nachmittag gur Reiherfagb mit meinem Surften,

alö unö ein heftig** ©eroitter überfiel. Sie fianbfehaft ift ba gang

eigenartig, ©roße ©chilfraeere, bagroifchen ©chlammpfü^en »oll

235afferoögeln nnb ©nmpfgetier, in ber SJIliffe hinburch fcl;male 5ta*

ndle, auch önrc& Rappeln eingefaßt, unb weil aUeö eben hinter ber

gronf liegt, in einem unerhört üppigen 23egefafionöguftanb. Unb

befonberö in biefem Überfchroemmungegebief ift mir auch immer wieber

aufgefallen, wie fchon hier erft bie 2D5oIfen ftnb, faft wie bireft an ber

©ee, bei aU bem wechfelnben 255efter je|f, wo auch off recht ftarfe

2Binbe wehen. Sotanifch ftnb bie ©ümpfe recht infereffant. Pfeil*

fraut, grofchloffel, Srofchbiß, atte SÖafterrofen, butoraus rumex,
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enblofe ©chilfgräfer unb Dtiebgräfer, unb aEeö fo ungeheuer ü>ptg» 3n
SSrij 2ty<$ fiel mir blechnum spicant in großen Mengen auf,

ähnlich wie in £fifrieölanb.

©faben, 7. Se$emBer 1915.

3e länger ich £ier branden Bin, om fo froher Bin ich meine* ©efchicfö,

235aö fann benn nnö ©roßereö treffen, alö fo Dotter junger SeBenöFraff
mit

SuBauen an nimm 2D3erf, t>on bem noch bie fpäfefteu ©efölec^fer
fiaunenb Beriefen werben. Unb wieber haB' ich ©funben, wo id? ganj
»erjagt Bin, wo ich bie Singen fließen mochte nnb wann in ber ©onne
am £>fifeeftranb liegen, ober wie einfl mif Zemmer burch bie Blauen
23erge beö ©d;wargmarbeö jieh'n. Unb wenn fo nachfö ber ©türm
fommf t>om 233effen, bann reift auch meine ©ehnfnchf weif bie Jlügel
mtb möchte mit ben grauen 235oIfeuflürmen ^inüBergie^en üBer bie ©ee
nnb nnfere £>ftfee nnb ÜBer bie §eibe Biö gu ben heiligen 23uche«=
wälbero nnb alföerfranfen @fäffen ber ^inb^eif.

©fabe«, 10. SejemBer 1915.

3In ben 23ruber.

3$ weiß, baß wir, wenn wir jufatnmen wären, manche f^öne ©fnnbe
nnb gemeinfame grenbe ^aBen würben, auch manchesmal t>on Singen
reben würben, t>on benen nun nnfer DHunb föweigf nnb bte im
geförieBenenSÖorf tot nnb unnatürlich erfc^einen würben. 2S5o frü&er
in ben wenigen Sagen, bie wir jnfammen waren, nnfer Sllferöunfer*

föieb freunenb $mifchen nnö jmnb, ba ifl auch I?eufe noch etwas Sren*
nenbeö; ein nach (SrleBniffen nnb ©ebauFengänge» 2Serfchiebenfein,

waö nnö eon Bewußter tiefer ©eifieögemeinföaff fernhält. Unb baö
fann ich eigentlich fehlest erfragen. Senn in folcher Äriegögeif lernt

man ben 2K5erf ber ©funbe wieber föä|en, wo man jeben Sag fo leBen

mochte, alö wäre eö ber legte, wo man jeben 23rief fo fchrei&f, baß eö

ber leffe fein fann, nnb wo man fühlt, waö eö für ein Cammer fem
fann, wenn einer, in beffen SeBen fchneE ber £ob triff, fei eö auö 2G3»rf=

Fargfjeif, fei eö auö üBerwinbBaren äußeren Bufättigfeiten herauö, ein

lieBes 2ß3orf an bie ©einen gurüd^telf.

Su weißt, baß ich öier ©eraefter öergeBlich S^eotogie fiubierf h<*Be,

a&er wir tja&en nie öiet barüBer gefprochen. Su haft lange, mif forg=
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fältigem gleiße BefrieBene ©fübten hinter Sir, unb ich Bin in ben paar

©erneuern m$t in bie Siefe ber geizigen 2lrBeifen etngebnmgen, mit

benen i$ mich aBgaB, nnb fo werben in meinen ©ebanfen wele Unflar=

Reifen nnb ©c^ruHen Raufen, bie ich auö mir herauö wohl nur langfam

unb mühfam gu Befeifigen imfianbe wäre. Jlun ifl biefer Ärieg auö--

geBrochen nnb hat auf aEe fragen uene @freifIlster geworfen, Ijat

rnic^ *»if cincnt ^aIc mittm 'm* £eBßIt ^wewgefleUf, wo t<$ boc^

Porter nur ein junger, unerfahrener OKenfch war, beffen Vorrecht eö

war, (tch frei fuc^enb gwifc^cn aßen Singen nnb fragen jn Bewegen,

ohne eine fieBenöanfchannng erworBen gu h^Bcn, bie allen ©türmen

tro|en bürffe. Snrch ben Sob Dtemmerö h^Be ich &ann »«loren

alö nur ben ftreunb nnb SeiBBnrfche«, er \)attz mich in jenen ©e-

meftern mehr unb mehr geizig frei nnb felBflänbig %u machen gefugt,

nnb nun mußte ich &ctt^CS aIIcin weifergehe«. Unb wenn eö Dtelleichf

auch eine ^axtt !ProBe war, auf bie bie junge ftraff mif einem SXttale

gefieüf würbe, fo Bin ich W0P tcffct ^cr aIIeö h*«weS9cfotnmen'

alö ich gehofft.- Itnb eö wirb mir ein wenig eigentümlich $unrafe, wenn ich

baran benfe, baß nach bem Kriege, wenn ich fyzau6Hmmm foüfe,

aOeö im Sftußeren wieber wie »orher fein foE. Sann forberf baö SeBen

wieber ganj anbere Singe oon mir, unb ich mtt$ gleichfara wieber einen

©chritf gurücE tun, ehe i^ noch einmal in einem 23eruf, einer SäfigEcif

tnö SeBen hinauöfrefen fann. SSiel leichter fann eö fein, baß ich öaö aIlcö

nicht mehr nöfig h*iBen werbe, fonbern bann fitH unb ruhig unterm Dtafett

5lanbernö ober eineö anberen fremben fianbeö liege nnb mein £eBen bann

aBgefchloffen i(l mit biefent emen raffen ©chritf in eigene Safigfeif nnb

2trBeit.

^erBerf 3 ahn, ©fubenf ber §üffenfnnbe nnb Ghemie, JSechnifc^e

ipochfchule Sreölan,

geB. 3. SeBruar 1895,

gefi. 10. 2lpril 191 6 im 5triegölagareff jn ©fena^

Erblich J>on QSerbun, u DItai 191 5.

©eflern aBenb faß ich *» ber ^feuIauBe oor nnferem IXnferfianb; ber

DItonb fchien fo §<>U in meinen Secher, neBen mir bie »oEe glafche
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23Sem, dus ber gerne flang gebampff eine yXtunbfyatmonita, nnr ab
nnb $n pfiff eine Äugel burch bie 23änme - es war bas erfremal, baß
ich merffe, ber Ärieg fann auch fc^on fein, auch er hat feine ^oeftc;
id? hafte gelaubf, bau gibt eö nnr in Suchern, ©eifbera bin id> froh;
ich habe gefehen, baß bie 2S5elf noch ebenfo fchön wie früher, baß nicht

einmal biefer ßrieg and bie Statur nehmen fann. Unb folange ich bie

«od) habe, fann ich nicht gan§ ungtücflich werbe».

Seu 4. 9I£ai 1915.

£eufe habe ich wiebevnm eine wunberooHe 235anbermtg burch ben
frühtingsfnofpenben Sergioalb gemalt, es fatte bie Vtaty geregnet,
nnb aU ich losging, befam ich noch eine Sufche als ©inleifung. Über
faffige 233iefen, burch bie 2K5einberge immer ^er hinauf bis in i»en

2Salb. 3Som 235atbranbe noch ein prächtiger Sticf jurücf ins £al,
anf bie DKaas nnb anf öte bahinterliegenben .Srjohen, wo nnfere nnb ber

grangofen ©raben liegen. Äarae m*d;f »on borf ab nnb §u bas Sonnern
ber ©efchüfe ober bas ©ewehrfeuer, man t>ergäße gang, baß Ärteg itf,

fo fneblig fle^r bie £anbfchaff aus. 23alb nimmt mich jeff bas grüne
3Iteer anf; wunbert>oüe alte Sachen nnb <£id>en, barnnfer nnbnr^
bringliches Unteres, über mannshohe milbe Dtofen, ^Brombeeren,
£olunber nnb aO bas ©efträuch, bas man bei uns fafr nnr als 3ierbe
hn yart ober ©arfen fennf ; nnb anf bem 23oben ein bnnfer, mannig*
facher Slnmenfeppich. 3?ur anf fömalen nnb fcfjliipfrigen $faben
fann man hineinbringen in biefe 33Hbuis, in ber noch 2£ilbfchmeme
nnb 2BilDfa|en jn finben fmb nnb in ber fogar noch ber ©rentabler
horflef. - Sefäabenber Suff nnb Sreibhauslaff überall, £>ff genng
muß man Itmwcge machen, um ben 23aumfrämmen au^nweiä^en, bie

fleh über ben 2S3eg gelegt haben, tylfylfy - mitten in ber 2G3iIbniö

ein ©rab, mit einfachem £ol$freu$ - ba noch eines - . QSerwifcht bie

3nfchriff, feiner mehr weiß, wer hier feine Ie|fe Dtn^flätte fanb,
greunb obergeinb. ttnb feine 2tnge^origen wiffen nicht, wo er begraben
liegt, ber ausSog, nm fein 23aferlanb gu fchüfeu. 255ie lange noch, nnb
auch bie Ie|fen ©puren ihres ©rabes fmb »erfüllen, öerwehf wie t^r
S^arae. - Reifer fu^rf mity ber $fab, immer bitter in ben Urwatb,
©in großer 3taubeogeI floßt, aufgeföreeff bur«^> meine ©griffe, fco<$

^inauö m bie Suff. 355ie bocE> bie ©ebanfen fommen nnb ge£en, wenn
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man fo baljhtwanberf. Stein (Snbe beö 23SaIbeö abgufe^en, immer tiefer

bin ic^
'm öas Sicfichf hineingeraten. Überall be^ut fich bie grüne

Litauer, nnb in ber gerne flimmern neue §ügelfetfen.

2)en5.3uli 191 5.

Sdlerfwürbig, ich &«n?c fcif einiger %eit anbauernb anö Sotgefchoffem

werben; babei fyake ich ™n fogenanuten 2thnuugeu eigentlich gar

nich«, Smmerhm hat mich biefer oerrüeffe ©ebanfe bagu gebracht, öaß

ich cincn 311>fchicböbrief nach ^aufe fchrieb unb einen le|fen ^SSitten

beilegte: beibes ruht wohlgeborgen in meiner 23ruflfafche. 3ch ha&ett

biöh« in meinem fieben nnglaublicheö ©lücf gehabt; ich SIail6c a&<!^

bas größte ifl, baß ich liefen Ärieg miterleben barf, felbfl wenn ich falle.

Senn waö ich in biefen gehn OKouafen gelernt habe, hätte ich fon|i nie

erfahren. Unb täglich lernt man fyniu, täglich erweitert jich ber ©e*

jtchtdfreid.

*

ÖöfarSClleper, stud. phil., 5CteI,

geb. 12. Oltärj 1892 ju ©lieömarobe,

gef. 18. Slpril 191 6 t>or 23erbun,

3m gelbe, 14. STCärj 1915.

Saö le^temal fchrieb ich 000 & Bci Saotl - T 7- Sebruar

erhielten wir ben Sefehl, nuö ferfigjuraachen, unb am 2tbenb würben

wir mit ber Sahn weiterbeforbert. Slm 3ielpunff blieben wir auf bem

Sahngeleife eine ©funbe lang bei ^Regenwetter |t|en; iujwifchen fah

man jtch nach Quartier um. S)aö ganje 25afaiHon würbe in einem

3elf untergebracht, baß als ^Pferbejlatt gebienf hafte. Snfolge bes an*

halfenben Dlegene eerließen wir eö aber balb unb fanben O^otquartier

in einer Kirche. Sorf fonnfe man inbeö nicht ausruhen. Jftach fnt*5er

Paufe begann bann ber Sßeiferraarfch bei Stegen auf gefahrenen, fehr

fchlammigen, naffen 2£egen; bie ©tiefei blieben fajl freefen. ®ö ^ar

fehr befchwerlich, mit bem jvoügepfropften Xornijter fluubenlaug auf

hügeligem ©elänbe 5U marfchieren. STtachnriffaga gelangten wir an

eine ©teuung eines anberen Dtegimenfö, hier machten wit halt. 3n»

jwifchen war nnfere gelbfüche herangefahren unb hatte gerabe mit bem
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StuögeBen beö (£flenö unb SrinEenö begonnen - Surf! Raffen wir,

gefchwi|t wie im ,§ochfommer - alö ber Sefehl Eam: Saö 25afaiHon

marfchiert foforf aB! (Sö ging weifet - flunbeulang Bid in bie Stacht

hinein. Steuer Sefeljl: %utM in baö uächfle Sorf nnb Äuarfier

fnc^en! Sie noch öor^anbenen .Srjäufer waren gerfduften nnb fa)on

Belegt. SESir fanben noch eine ©trenne mif burchlöcherfem Sach nnb

feilweife fehlenber ©eifenwanb, aBer efwaö ©froIj. "XSov DKübigEeif

fölief ich ein, erwarte aBer Balb infolge ber Kalte nnb war froh, alö

bie Vtafy oor&ei war. 2lm nächflen borgen gmg'ö weifer; i>on einer

Küche war nichfö gu fe^en. 2£n ben Surft foHfen wir unö noch Beffer

gewöhnen. 2lm ITtachmiffag Eamen wir an mtferra 23efiimmungöorfe

in ber (%mpagne an. Su ^afi fidler bie ©egenb in ben 3eifnngen

Bfferö erwähnt gefmtbeu. 2lm 3lBcn£> Eam ber 25efe£I: Saß Safaißon

fleht um - tt^r gum 2IBmarf<£ nach bem ©chü|engraben Bereif.

3n$wifc£en bnrffen wir bann in einer .Spohle am 25ergaBhang Raufen.

^ünEtlich flanb baö 23afaiHon; wir erreichtem nach einftünbigera

9Ilarfch bmty einen tiefen, infolge beö 3tegenö aufgeweichten Sauf*

graBen ben eigentlichen ©chügengraBen. Unfere 6. Kompagnie ^affe

einen 23erBinbungdgraBen gu Befe|en. Das ©elanbe fannfen wir na=

rürlich nicht. 3C3tr fa^en uor unö, hinter unö nnb linfö franjofifc^c

£euchfEngeln aufzeigen. 3e|f flanben wir eor einem DtäffeL 355o^in

foßfen wir Bei einem ePenfuellen Angriff fließen? XÖirfonnfen eö nifyt

Töfen nnb oer^elten uns bedhalB bie Obacht gang ruhig. 3eber nahm
einen ©pafen gur £anb nnb wühlte fid^> ein £och, um nicht gu frieren.

3tn ©chlaf war boch Eaum gn benfen. Sie D?ad?f oerging. 2lBer plo>
lich, am DKorgen, ed war ber 20. gebruar, erhielten wir fe£r fehwereö

©ranaffeuer; ich fc^ä^e bie gegen nnd gefd^Ienberfen ©ranafen - eö

waren ameriEanifche, bie mif furchfBarem ©eföfe Erepierfen — auf
mehrere ^nnberf. 235ir Derfroc^en unö in unferen Nochern, um unö cor

ben nm^erfliegenben ©pliffern gu flögen. 3ngwifchen aBer unter*

nahmen bie ftrangofen einen Angriff nnb gelangten in unferen ©raBen,
unBemerFf Don unö. 3Keiu DfeBenmann, ein ©efreifer, fagfe gu mir:

„3$ will boch einmal öBer bie SecEung fehen, gewöhnlich machen bie

grangofen Bei folch flarEem 2[rfiQeriefeuer einen (Sturmangriff." @r
erföcaf nnb rief: „Sie grangofen finb fc^on in unferem ©raBen!"
3lHeö froch h^anö tmb griff nach *>m ©ewehren. 3m 2tugenBIicf war
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baö ©efechf im ©ang. 355ir frieBen bie grangofen unter großen 93er*

lufku gurücf. 3I£er fie Jamen öerflärlf wieber, nnb eö gelang ihnen

auch, m ttnferem Slucfen Befinblichen gerfchojfeuen 2BaIb gu

Befegen. 3e|f Eonnfen fte uns fchwere 93erlu|ie gufögen. 9Hein lie&er

greunb 2jßißi ÄIo^, ber mit in ben erfien Dleihen Eämpffe, fiarB tytz

ben ^pelbenfob, &on einer ©ewehrEngel getroffen, ©r war nicht ber

eingtge, ber gute, IieBe 2BiHi, ben aKe a[ö guten Äameraben fchäften.

2tIIe meine üBrigen grennbe in ber Kompagnie unb siele gute 25e=

Eannfe (inb h«r geBIieBen. @ö gelang unferer Eletnen ©char, nachbem

QSerfiärfung hciBeigeeilf war, aBer bod? noch fro| ber großen @rmö*

bung, 233alb nnb ©raBen gu fäuBern. — Säglich griffen bie grau*

gofen wieber au. ©ie eroberten ben ©raBen unb hoffen ihn geifweilig in

25efi|, bann würbe er t>ou unö wiebergenommen. 3e|f ifl er öon unö

gugeworfeu, weil unfere SSetlufie gu groß waren im 23erhälfniö gur

^GJichfigEeif biefeö ©raBenö. 23iö gnm 4. 9Itärg BlieBen wir in biefem

fogeuaunfen §erenfeffel, aBWechfelnb im ©raBen unb in ber .Spohle am

S5erga&hang — bem ^aninchcnftaH. gcoh waren wir, alö 2lBlÖfung

Eam. ©eif bem 6. 3Itärg finb wir in Stühe.

23ogefen, 29. Staguft 191 5.

14 Sage lang ©chüfengraBenleBeu! 53iel ifl ingwifchen gefd^c^ca.

3Itehrere Dllale flanben unfere ©räben unter fchwerem ©efchü|feuer

ber grangofen. llnfer S5afaitton h^f erheBliche 23erlufle gehaBf, wenn

auch unfere 6. Kompagnie oerhälfniömäßig Billig ba&ongeEoramen ifl.

2Bir lagen an einem fel?r fleilen 25ergaBhang, ber fchwer gu hzfäkfym

war; bir unö gugebachfen 25rummer fielen unten inö Xal. Sorf ifl

noch ö*el Pla|. Sie grangofen griffen offerö an unb haben ie|f noch

Eleine Seile unferer Sinie ßefefjt. ©fellenweife liegen wir unö in ben

Dorgefrie&enen ©appen auf wenig mehr alö gehn Sdlefer gegenüBer.

3«etfl Bewarf man fich mif .Spanbgranaten, bann einigte man ftch aBer

bahnt, Eeine mehr gu werfen unb nicht mehr gu fließen, ©chließfifh

faufchfe man %iQatvm
r
%ig,arztten

f
©elb, Sriefe nfw. auö; man fah

über bie Secfuug am h^Hen Sage hiniPC3f Befrachtete ftch gegenfeifig

gang nai». Sie grangofen gaBen unferen fieufen phofographifche ULaf'

nahmen t>on ihren großen Kanonen; einer phofographierfe unferen

oorberfieu $ofien, nachbem er ihm Eräffig bie §anb gefchüffelf fyattz.
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<5s ifi an btefer ©feße fchon mehrere Sage ruhig; ber Jrangofe h**f

23efef)l, nachts offers .Spanbgranafen gu werfen; er wirft fte auf 23er*

aBrebung mit bem „bentfehen Kameraben " rechte unb linfs Pom ©ra«

Ben, Nachts fe§en fleh bie grangofen auf bie ©anbfaefpaefung nnb

raupen QtQatztten, bie weithin frchfBar ftnb. llnfere Pioniere haben

Bei ben anbauernben guten SBegiehungen tüchtig arbeiten tonnen unb

eine neue öorbere (Stellung gefchaffen, ohne Befc^offen gu werben. 31a:

fürlich ftnb bie frangofifchen ^ioniere auch nicht untätig geBIieBen. 3)icfe

ganzen Vorgänge geigen, baß bie frangofifchen ©olbafen eine flarBe

$riebensfehnfuchf haben, genau wie wir, unb baß, wenn es nach ihnen

ginge, langfl griebe wäre. JUuch wir ^offen, baß bie 3«f nicht nte^r fo

weit entfernt fein möge, ©eftern fmb wir aus bem ©raben aBgelofr unb

liegen etwa ein Kilometer hinter ber gronf auf einem Bisher noch nicht

Betroffenen Serge. 3d? wohne in einer ben SSerhälfniffen nach anflan*

bigen §üfte mit meinem Surften, einem Kriegsfreiwilligen 5)at>ib. 3ch

Bin Dorgefiern Pom Dtegimenf gum Öffigier gewählt, Bin aBer vorläufig

Bis gur 23eftäfigung gum ßffigierjteßperfrefer Beförberf. 3n materieller

-Spinftcht ge^f eö mir nun gunehmenb Beffer, unb ich Bin froh, wenn ict)

auch in geiziger 25egie&ung (Schrift Ijalfe. Sfotn, bas läßt fleh nicht

ergwiugen, eö muß warfen. Seber gute ©ebanfe Bringt uns einen

©cf>riff weifer, unb ich Bin glücklich, geizigen £alf gn Befifen, b.

©oft |n ernennen im SeBen.

(Sbnarb @c£>mieber, stud. cam., greiBurg i. 23.,

geB. 10. OffoBer 1890 in greiBurg i.23.,

gef. Por£iepin, 8. SJItat 19 16.

Sxamoneiße, ben 23, Slagufl 1914.

3ch §aU 3*Öat«n geraucht, mährenb wir als 2[rfißeriefchu$ im fetnb«

liehen ©chrapueflfeuer lagen, tlnb eBen in biefen 2lugenB[i«fen habe ich

alle ©chönheit ber ©rbe nnb alles ©IM, bas ich je erlebt, noch einmal

tief empfunben.

3m Kriege lernt man, wie fcr)on, wie reicr) unfer Seben frofc ber Bleuten

unb großen 2K$iberwärfigfeiten ifi. Ilm feben neuen 3tt£orgen ifi man
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froh, auch wenn man weiß, baß er neue SCElu^en Bringt. Stach febera

©efechf banft man ©oft, baß man noch am £eben ifi; fo gerne hat man
eö. 2lBer wir geBen eö äße, alle $er für unfer fernes SSaferlanb.

£a 23affee, 2. S^ooemBer 191 4.

3ch möchte gu gerne einmal gar %t\t beö ©iegeöfubels in mein IteBcö

£etraaflanb gucBen unb in meiner greube einigen (£rfa$ finben für ein

paar Sage ©chü^engraben. 3ch Bann mir benfen, wie fchön eö ifi,

wenn fid? auö bem biegten .Sperbflnebel bie ©onne ^eraaöringt unb ein

Blaues 3*1* üBer unfere lieBen Serge fpannf unb bie gange STtafur noch

einmal aüflencfytet in garbe unb ©chonheif por ihrem ©ferben. 3eber

©teg für biefe fc^oue beuffc^e Gbbe iji feiiger JJreube werf.

£006, ben 17. 5)egeraBer 19 14.

Ulleine 233ei^nac^tsBriefe Befommen alle — t<$ fann anfangen wie t$

wiß - , ben ©fempel einer weichen, wehmütigen ©fimmung. 3$ beufe

auch o«I an bie Sage ber JGor&ereifnng auf ben ^eiligen 2tBenb, bie ic^

KeBfe wie wenig anbere. erinnere mich Befonberö leB^aft eines

folgen ©onnfags t>or einigen Sauren. Da Bin ich S»»erf} allein uub

bann mit S)ir in ber Belebten ©fabf umhergefliefelf, unb ba üBerfara

mich «nc Befonbers heftige ©ehnfachf, bie in fchönen Sräumen 2G3ahr*

h«f werben woHfe.

©olche Sraume unb ber Kanonenbonner, ber mich eBen Beunruhigt,

paffen wenig gufammen. <£s ifi ein unerhörtes flanbigeö SÄoHen hente,

ein forfgefeltes Krachen unb 23rummen unb 3>f4>"» pfeifen.

3ch muß 2)ir boch meinen Sraum oon ber legten Stacht raiffei[en, ber

mich lebhaft Befchäftigt unb mich mit a&ergläuBifcher furcht erfüllen

wiß: Sch war im Krieg, fonberBarerweife mit ben SÄuffen. 3ch lag in

einem ©chloß auf Q3orpo(len. 3ch Bara in ein 3ironier, unb wie ich

eintrete, eilf mir ein fchones, »erlocfenbes 3D3eiB entgegen. 3ch wiß fie

füffen, unbba ich «»ich ihr nähern wiß, grinjt mich ein Sotenfchäbel an.

©inen SlugenBlicf Bin ich erflarrf oor ©chreef, bann aber Büffe ich

Füffe ihn fo heftig unb h«ß, baß mir ein ©tücf feines Unferfieferö

gwifchen ben fitppen bleibt. 3m felben 2£ugeuBlicf oerwanbelt fleh ber

Sob in meine 2inna — unb bann muß ich aufgewacht fein.

Daß ifi ber Sraum &om Sob, ben ich ßelfiflf haBe.



Looö, ben 7. geBruar 1.915.

SieDtecIamvSüchlein haBe ich mit großer greube unb größtem ©enuß
beibe fchon gelefett, ttttb ber Erfolg: Sdj bin boH ber großen ©ehn*
fuchf geworben. 2K5ir haften ein paar wunberöoHe grühlütgöfage, ber

£tmmel in £eHem 35Iau, bie Suff fo Elar, baß matt tn bie weifefie gerne

ftehf, unb über bent ©chüfiengraben bte ftngenben Lerchen, baß auch baö

£erg anfangen mochte gn fingen, alö fei Eetn £rieg, ab ob nicht feber

2lugenBUct bte foblic^e ©ranafe Bringen tonnte. Sagu noch biefe eht=

bringlichen ©efchichfen auö ben alten %eitm. Sag weeff bie unjltHbare

©ehnfucht auf nach bem glühenbljeißett LeBen, baö ich nie «rreidjen

fann. 3ch ^aB'ö int 2IugenBIicE fo gern nnb mochte eö an mich brüefen

wie meinen ^erjfanftgen ©chaf

!

•

255alfer 2tmbrofeIIi, stud. phiL, Leipgig,

geb. 15. atngnfi 1894 gu ©chwiebuö (SranbenBurg),

gef. 12. 9Kai 1916 Bei Souaumonf.

3nt gelbe, 19. Sannar 1915.

£eufe erjl fann ich meinem 23erfpred?en nac^fontmen ttnb Euch einige*

t>on ber ©flacht Bei ©oiffouö am 12. Btö 14. 3amtar ergäben. STutr

eingelneö Eann nnb will ich Euch je|f Berieten. 2S5enn ber £rieg oorBei

ift nnb ich wieber glücf Ii<f> Bei Euch Bin, bann will ich Euch gern aUeö

ergaben, was ich erlebt haBe. 3e$f aBer oermag ich noch nicht, mir

felBfi bie Erinnerung an aU baö Efelhaffe nnb ©rauftge eineö folgen

3Haffenmorbeö heraufguBefchworen. Sjßir fingen nnö bagu, eö wenig*

fienö t>orlänftg gu öergeften.

2ßir lagen, rote 3fcr wißt, Anfang 3annar im gort Eonbe. Eö war
em m^igeö LeBen, bau wir in ber frangÖftfchen 3nfauferiefaferne
führten, 3eben Sag gog, wie ba^eira in ber ©araifon, bie &afernen*

wache auf 24 ©tnnben auf. 2tra n. 3annar war td? gerabe auf
333a<$e nnb (ianb in ber Stacht !)3often, alö eine £)rbonnang ben 23efchl

üBerBrachfe: „(Sofort bie Kompagnie weifen. Um 2 1% 2tBmarfch,

©furmgepäcf!" - ©0 ging eö benn in einer hatten ©fnnbe in bie

Jtachf hmauö. 23iö gegen 6 It^r markierten wir auf aufgeweichten
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Lanbflraßen. Eö regnete ununterbrochen, ©üblich famen wir in einen

Laufgraben, ber gn ben ©chü|engrÖBeu ber 48er führte. 3lpeieinhaII>

©tunben gebrauchten wir, um ben oon ©chmu| aufgewühlten ©raBen

ju burchwafen. (Schritt für ©chriff arbeiteten wir nnö burch ben

fürchterlichen franjoftfehen £chmboben £>orwarfö. Sie, welche ^ommtf*
fiiefel anhaften, griffen immer tu bie Safchen beöi'entgen @fiefe[ö, ber

einen (Schritt nach öorn machen foUfe, nnb hoben ihn auö bem £ehm.

Sro|bem blieb feben JUugenblicf einer ficefen, nnb bann floeffe ber

355eifermarfch für eine 32SeiIe. 23orber* nnb Hintermann ergriffen

bann gewöhnlich ben gufi beö ©feefengebliebenen uub gogen ihn herauö,

Sticht feiten ?amen wir Btö anö Änie in ben Sdlorafi. Einige verloren

bie ©fiefel. 3n ©frürapfen, felBfi Barfuß (lanben einige ba unb brüif

=

ten ftch gegen bie ©rabenwanb, um erfi atte corBeiguIaffen. §unbemübe

waren wir, alö wir enblich ben ©chüfiengra&eu ber 48er erreicht haften.

3ch hatte mir bei ber Eile beö 3luörücfenä nicht* gu frinfen mitnehmen

fonnen, Sie paar ©chniffen, welche ich im 25rofbeufeI hafte, waren

balb »ergehrf. S)ie 48er Eonnfen nicht mehr burch ben Laufgraben

gnrüc? nnb hoffen beöwegen auch ^ö Effcn. Ebeufo begann nnö ber

Surft gn plagen. ©0 hungerten unb burflefen wir gemeinfam. Sie

Xlnferflänbe waren fchlechf. Ser Stegen Eam burch 3^c?e gcficEerf.

ttm ftch dagegen gn fchü|en, fyattm bie Äameraben 3dftücher an bie

Secfe gefpannf; ba eö fchon lange unb unaufhörlich geregnet h*ffe,

waren biefe mit 2S5affer gefullf, 2G3ir (ließen einige Locher fynbatfy,

fieHfen ^ochgefchirre unter nnb tränten. (Sö war unfer eingtgeö ©e*

tränt. 21m frühen 9I£orgen beö nächften Sageö rücffen wir in bie

©reiben ber 52er weifer t>or. Sobmube unb hmtgrig waren wir ange^

toramen. Sie Artillerie fchoß furchtbar, ttnfere DItinenwerfer

arbeiteten ununterbrochen. (Sö fmb baö 255urfmafchinen, bie mächtige

©efchoffe in bie feinblichen ©chü|engräben fchleabern, welche atteö

gerfiören, in weitem Itmfreife Sob unb QGferberben Bringen. dXtan

hört bei ihnen Eaum ben 3lBfchnß, aber ben furchtbaren Sonner Beim

Einfchlag. Sie feinbliche 2trfiQerie Befchoß nnfere ©chü|engraben

außerji heftö/ «00 mancher £>on ben Xlnferen mußte h«r fchon oor bem

©furra fein Leben taffen. DTodt) einige ©funben langen 2jßarfenö im

heftigfien ©ranafenfeuer, bann ging eö burch bc« LaufgraBen in ben

©furmgraBen. Staes war in fieBerhaffer ©pannung! Sa - um



12 1% ein ©ignal — ein marferfchüffernbeö .Spnrra — nnb nun

ging eö, fo fchnell feber nnt fonnfe, mit gefälltem 23a|onetf bnreh bie

frangöftfehen 3)rahteerhaue in ben erflen feinblichen ©chüfjengraben.

3)orf trafen wir nur noch einzelne »erfchüchferfe §rangofen in ben

wenigen Unferfianben, bie nicht öon unferen Dlfinen nnb ©ranafeu

eingefchoffen waren. (Sie gaben foforf ihre 2Baffen ^er. 253ährenbs

beffen aber matten bie frango'ftfchen Dltafchinengewehre fürchterlich

in nnferen D£eü)en. (Sie waren fafl äße in bie Hinteren ©chüt^engräben

gebraut worben nnb fdpoffen nnn oon bort auf und. 2)och ein 2Iuf*

Ralfen gab es nicht. iTtachbem unfer Unferoffigier mit feiner ©ruppe

noch fünf grangofen i>on einem 9Itafchmengeroehr gefangengenommen

hafte, begann ber (Sturm auf ben gweifen ©chütjengraben, bie feflefie

(Stellung ber Seinbe. 3)er Stampf war fchwer. Überall Sra^feer^an

nnb Unfertig, bagu ein (leiler ÜUbhang gu erElimmen. Unfere Pioniere,

am meinen gefürchtet burch ihre ^panbgranafen, arbeiteten mit 2tjfen

nnb 3)rahffcheren por uub mit unö. 2)a ^abe ich ein ^elbenjtucf

bewunbern Eönnen: ©in spionier fah bot fleh im <S<$ü§engrabeu

feuernbe grangofen. ©chnell gog er ben ©föpfel aus ber 3"nbfö"nr,

nnb f4>on h°& er bie ©ranafe l)o<fy
r
gnm 333urf bereif. DTCif einmal

föoben fttfy benffc^e Kameraben i>or baö 3^** Herfen fonnfe er nun

bie ©ranafe nicht, fonfi hatte er fte getroffen. 3)a behielt er fte in ber

§anb, unb in wenigen 3Iugenblicfen war er t>on u)r gerriffen. Jßom

gweifen ©rabeu ging es nun über ein $elb weifer por. Überall fah man

Sofe unb QScrwunbefe liegen. Ser £efym flebte uns bic? am Korper,

befonberö an jpänben nnb Süßen, fo baß mir Baum noch porwärfö

fonnfen. (Sintge fah ich barfuß weiferfiürmen. 3hce ©tiefet waren

im DItorafi flecfengeblieben. ltnfere Dtei^en lichteten (Ich immer mehr,

bie Kompagnie perlor ^>ier bie 3"öfuhccc beö *tfleit Hub gweifen 3U9CÖ *

Nietes ©rauftge, was ^ier beim ©furmangriff pafjterf ifl, t>ermag

ich (Such nicht gu ergäben. 3)er (Sfel ßeigf mir hoch, wenn ich baran

benfe. 9CHan fonnfe weinen bei all bem ttuglücf, roenn g. 23. Käme*

rabeu, bie eben noch neben uns waren, gufammenbrechen, und mit einem

leffen 23licf anfe^en. — 2tlö wir bann burch einen engen, h°hclt

©raben weifer Porbrangen, bof jtd? unferen 2lugen plofilich ein furcht*

barer 2lnblicf. ü)a lagen an einer ©teile, t>on einer Dlline gerriffen,

etwa acht Alpenjäger, Qclifefolbafen granfreichö, ein fyfyet, blutiger
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Raufen t>6ltig gerfchmefferfer 3tflenfchenteiber, Xote nnb 23erwmtbefe,

oben ein fieichnam o^ne Äopf unb Öberförper, barunter £ebenbe mit

abgeriffenen unb gerf4)mefferfen ©liebmaßen. DKif bluffriefenben,

fobeötranrigen 2Iugen fa^en fte unö an. 2)aö 2S$immern unb

Kammern oiefer armen, bem Sobe gemeinten fernblieben ©olbafen

ging unö ans ^perg. ^erauö auö bem ©raben, um bem Raufen and

bem 2Cßege gn gelten, fonnten wir nic^t. Xlnö Brampffe fiefy bas ^perg

gufammen, alö mir mit unferen O^ägelfliefeln hinüberfliegen, aber wir

mußten! — Sraraer me^r waren wir mit fa)mufiigftem £ebm bebeeff.

©efid?f unb §änbe, felbji baö ©ewe|>r war »oll Dltober. Sieben mir

pla|fe einem Unferofftgier beim ©ctjießen ber ©eme^rlauf , weil £e6m

hineingefommen war. ^flan wollte ich fließen, ba »erfagfe auch mc"t

©eroehr. SQTtffen im Äugelregen mußte ich wif bem Safchentuch erfl

baö ©ewehr reinigen; benn wir würben je^f t>om briften ©raben ber

$einbe hcf fifl befeboffen. 5)ie grangofen Derfeibigfen (ich hier fianbhaff,

nnb erfi im wilbe(!en 23ajonefffampf fonnfen wir ihn nehmen. 3m
©raben fam ich auch an einem jungen Striegöfreiwilligen öorüber, ber,

baö ©eroehr noch frampfhaff uraflammernb, tot balag. 23or ihm lag

ein frangoftfeher 5torporal. 25eibe haften fleh mit bem Sajoneff gegen*

feitig burchrannt; in jebem fieeffe noch bie 255affe beö ©cgnerö. —
Itnfer llnferoffigier unb einige 3Itann unferer ©ruppe waren noch

gufammen; boch wir waren öon unferer Äompagnie abgefommen. 2)aö

paffterf beim SXtahfampf off, ba fich bie Kompagnien gang auflofen

müffen, nnb bann Bommen bie eingelnen ©nippen, 3uSe
»
Kompagnien,

ja Regimenter burdheinanber. — 355ir jtürrafen ie|f mit ben anberen

J2ern unb 8em, an ber ©pi|e ein Hauptmann ber 52er, einen 25erg,

öon bem noch immer ein feinblicheö ©efchü| fchoß. Q3on allen ©eifen

brangen wir hinauf. X»a flanb guletif noch frangoftfeher 2lrfiHerie=

major allein an bem ©efchü|, holte 3QIunifion h«wn, lub unb fchoß.

2llö wir hinauffamen, »erfuchfe er gerabe, ben 23orberflen t>on nnö,

Unteroffigier ginber t>on ber 2. Kompagnie, mit feinem Dteootoer

ntebergufchießen. S)er aber fchneller, fd;oß bem SItajor eine Kugel

bur^ ben Kopf. Sae ©efchoß war gunächfi nicht foblich. 3Hif aller

Kraftanfirengung fchleppte (ich ber tapfere feinbliche -Offigier noch gura

Xelephon, um nach ber hinteren feinblichen ©chüfenlinie 2Inweifnng

ya. geben* £>aran fonnten wir u)n gerabe noch h^eru. Dann brach
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er $öfararaen. 3$ mußte nun aus einer §o^Ie, bie wir eorher eroBett

haften, gwei gefangene ©anifäfet ^olen unb ben Dttajor auf einet

33a£re aus ber generimte fragen Iaffen. £>hne einen <£rf>mer$enölauf

t>on ftch $u geBen, aBer auch ohne mich eines 23licfes gu wurbigen, ließ

er ft$ ^innnferfrögen in bie ©feinhöhle, wo fchon fo orele 23erwunbefe
logen. 3n?ei Sage fpafer las ich in ben gebrueffen SagesBerichfen, bie

öora SXcmeeforps ausgegeBen werben, baß ber §eft anf perfimliche

SSeranlaffang bes Äaifers, ber ja auf bem ©chlachffelb weilte, mif
milifariföen ©hren nnb nnfer 23egleifung beufföer ßffigiere, auch
höherer, ^infer ber gronf Beerbigf worben ifl.

§elmuf £oren§, stud. phil., SerKn,
geB. 8. SegemBer 1893 in 23erlin,

gef. 17. 3Rai 19 16 »or 93?ef|mes.

5. 2lpril 19 16,

23iele ©ruße t>on nnferem gegenwärtigen £tuarficr, entern um=
fangreichen flamifc&en Sauernfjof, in ben feif geflero bas gange 25a--

faiHon geigen itf, ba man infolge ber bamvnbm Sennru^igung Bei . .

.

nnb ber förceren, für ben ©egner botfj nicht erfolglos gu nennenben
23ef^ießnng öon (S. £ier auf manches gefaßt ifl. (5s f«t Sagen
herrlichfies grühtingsweffer, baö bie ©fimmnng außerorbenflich

BeleBf. lieber entfielt bas alte, unvergleichliche 23ilb bes frühling*
werbenben glanbern: allenfhalBen fplagen bie -ÖBflBaume ans, bie

SöSeißbornhecfen fetten bas erfie 253eiß an nnb bie liefen flrofen £>on

faffigem ©rün.

Sen „SpH (Sulenfpiegel* be Goflers fyabe ich ingwifchen gn (Snbe

geführt. 2SSo einem gianbera bnreh ben &rieg nachgerabe gur gweifen
#eimaf geworben, mußte man enblicfj gur £effüre biefes 233erEeS, ber

»nationalen 25iBeI* ber Seigier nnb infonberheif ber Flamen, greifen.

Sie anf eigener 2lnfü>uung Beru^enbe Äemttnis ber £anbfchaff, wie
auch bas in monafelangem Stufenf^alf an biefem grontaBfchniff
erfolgte ßiufühlen in bie ©eele feiner Sewohner, Bewirffen ein 93er*

frauffein mit ber Itmwelf bes 23uches, bas ohne 3weifel ben £efer
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bem 23et|tcmbnis feiner Eigenart näherrüeft. 233enn bas 23u<$ 00m

jpeimafllolg bes flamifchen 25auern, oon bem untilgBaren .Spang ber

Belgier gu ©raufamfeifen, vom flnmpffinnigen SahinleBen bes fleinen

DItannes nnb ber Blenbeuben SeBens^alfung ber deichen ergäbt, tpenn

es ben Itnfegen erwähnt, ben bie auf bem £anbe gleichwie in ber ©tabf

Begegnenben Kneipen, w (£|iaramefs" genannt, anrichten, wenn es bie

Prunffuc^f bes 23elgier&oIEes fGilbert, bas Bei ber (Srrichfung öffent-

licher Saufen ^>oc^(le &unfl entfaltet, aBer gum eigenen £eim (t<$> an

einer BaufäKigen Äate genug fein läßt, wenn ber @$rifffleller S)ar*

jteHungen biefer 2trf ben jptufergrunb fein läßt für (Sreigniffe unb

Kampfe vergangener Sa^r^unberfe, fo wiH er bamif bie UnroanbelBar«

Eeit bes ^Solfsc^araffers als folgen bnre^ bie ©eBunben^eit an bas

3C£tiIien nac^weifen, Senn £eute noc^ finbef jtc^ auf gleichem 25oben

gleiches SeBen. Sie XSermengung eon 235a^r^eif nnb Sichtung, oon ber

ber @4)rifffieIIer forfgefefif weifge^enben ©eBrauc^ mac^f, fenngeic^nef

am flarfien bie winEtirlic^e Q3erfe|ung bes jnr fagen^affen gigur

geworbenen (Snlenfpiegels in bie für bie ^icberlaube an garten prü*

fungen üBerreic^e @po<$e ^^ilipp II. ©ine gülle t>on (Sinjeljügen

formt be Sofler gn einer G^arafferijli? ©ulenfpiegelö gnfammen, bie

u> weniger als ^Ttafional^elben, öielme^r als eigentlichen Sräger bes

flamifc^en 23ol!swillens erfc^einen Iaffen. Sie 3«$nung bes gef4>£ct>f=

liefen §infergrunbes erfährt, burc^ eine anfülertfale Senbenj bes

©chrifffleHers geleitet, eine üBerans traffe nnb rficffic^fslofe 23ehanb^

tung, ber aBer ein £o£es DKaß epiföer ©cgen|iänblia;!eif innewohnt.

£%tiftian 25rauflechf, stud. rer. pol.,

geB. 23. ÖffoBer 1893, 3DSpf a. gB^r,

gef. 23. 9Kai 191 6 Bei ©ioenchp.

SegemBer 19 14.

. . . §enfe, ba ich S5rief Beginne, fieht es Bei uns gar nicht wet>

nächtlich aus. Sie ©fimmung im @chü|engraBen if! früBe, benn es

gaB feine ^o|l, unb bie 203olfen bes Rimmels Dermifchten ihre geuch=

figfeif mit bem Sehnt uuferes ©raBens, fo baß wir wieber breefig finb

con oBen Bis unten. 2lBer mein ©eifi eilt ooraus nnb oecfe|t fich in

IS*



Gfore nififfe, in ber i<$ gutn erflen vitale fe^Ie Beim (Sfytffätfa

„draußen t>om 3D3albe fomrae i$ £er ttnb muß eui^ fagen, eö weifc

nac&fet fe£r*, föreibf ©form. £)abei liegt ein gelinber grofl übet ber

©egenb nnb bfinner ©$nee bebedff bie ©frage, ©$on frity feib 36t
in bie &ir<$e gegangen, nnb i<$ glaube eö, bieömat £af baö „griebe anf

@rben* ganj befonberö geflungen. ©anj beuflid? flingf ju mir baö

halbreifere Tanten grübet, baö nnr oon nnferer Äircfce fommen fann.

Datum if! es au<$ fo föon, weil eö fo gang befonberö flingf - gang

anberö alö im fremben Sanbe. 3)ann ge^f es heimwärts na<fy Jpaufe im

eiligen ©tfcriff
,
gerabe alö ob einem bie 3«* s>om wunberbaren JUbenb

»erfürgf werben fonnfe. Xlnb bann, bann Fommf eö alleö, wie cö

immer fd&on gewefen. 3§r eßf gnfammen, biesmal ifJ ber Äreiö wo£l

etwaö großer, ber Tannenbaum wirft fein milbeö £ia;f ins %immtt
unb erinnert (Sud) ©Ifern an bie 3«f, ba wir &inber nocf> flein waren

nnb fingenb ben S3aum umfianben. Itnb bann, bann £abf 3£r au<#

meinen S3rief erhalten nnb lefl u)n öor nnb (Sure ©ebanfen eilen jn

mir mö ferne granfrei^, ba, wo man bie ©itte, ben Saum gn

fämudfen, nic$f Fennf. Unb 3£r finnf na<§ nnb malt <£u# auö, wo ic&

fef»f fein mag nnb wie eö mir ergebt — ob i<$ überhaupt no<$ nnfer

benen weile, bie baö ©onnenlic&f grüßen nnb fli$ an ber ©c^onfceif ber

(§rbe erfreuen Eltonen. @e£f, eine ©fnnbe fpäfer alö bei $ud) Fommf
§ier bie ^Dämmerung, unb ba rüflen au<$ wir uns im fernen 233elfc^

lanb, baö gefl wetynac&flidj gn begeben. 23on 5 biö 7 Ul>r fle^t bie

erfie STiac^frunbe unb laufet auf ben geinb unb finnf, wie eö ba^eira

auöfiefjf, bann ij! oon 7 biö 9 1% 3tu£e. 9Heifl bringt ba bie Äüc^e

baö ©ffen nnb ber (Schlaf erfrifajf barauf bie erambefen ©lieber.

£eufe aber fte^f's anberö auö im Unferflanbe. ©fatf mit bem Sicfjf

gn fparen, brennt eö £eufe £eH bei unö gwei, brei Seufen, bie wir £ier

gufammen ftfen. 253©gn Ijeufe fötafen? 335ir £aben fo manche ytacfyt

bnr^wac^en muffen. 355arnm bieömal niefcf bie 3«f nufen? 2Ber
weiß, wie lange wir'ö noefc Eounen! Unb ba (Ifen wir bann, mein

guter Ranrnab £anö 2K5o£Ierö nnb i$ - unb feiern 233eil>na$fett.

2)a fleigen bie ©ebanfen auf unb finben 233orfe, bie fie wo£I fonf!

nic^f gefnuben ^aben. ttnb wir benfen an ben Dritten im 23unbe,

mit bem wir ausgesogen finb, unfern §anö 2£boIf 25arfram, nnb

wiffen nic|if, wo er ij! unb wo er liegt. 3u £obe getroffen £aben wir
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u>n bamatö snrütfgefragen nnb ^aben feifbem feine 3fat#rid?f «»e^r.

ttnb bann fpre^en wir Don ber $eiraaf nnb fprec^en t>ora ©Ifern^aus,

baö auc^ an unö wo^l benff ju biefer ©funbe, »on bem wir bie lieben

©aben nnb bie gellen Sinter befommen ^aben. „Stenn U^r ablöfen",

ertönt bie Dlunbe. Xlnb bann gießen wir wieber jwei ©tuuben ^inauö

nnb lauften in bie G£ri|tnai$f auf ben ^eranfc^Ieic^enben gtansraamu

(S^irn, wefllt4> ^loyon, 25. 3)e$ember 1914»

* . . 5)aö ©t^onfle, baö ic^ im gangen Kriege erlebt ^abe, war §eufe

ber ©offeöbienjl in ber franjöfiföen 5tirc^e, ber erfle im gelbe, beun

biö^er Raffen wir baju feine %eit, wußten auc^ fanra, wann ©onntag

war. Sa faßen fie: Snfanferiflcn, 2lrtiaerijlen unb spioniere, fo wie

fte auö bem ©t$ü£engraben ^erauöfamen, nnb fangen: #3)as i(t ber

Sag, ben ©oft gemacht" - unb burt^ jerf(^offene genfler fu^r ber

233inb unb ber groflenbe Äanoneubonner erfe^fe bie 35äffe ber öcget.

2lui$ t)ier in ber Äirc^e brannten bie 2Beif>na$föIii$ter nnb gaben ein

$etmif<$eö fiie^f jn ben ^Sorten, bie ber Senfnant t>on ber JHrfiGerie

fprac^. ©inen ©eifllic^en Raffen wir nic^f. 2lber woju an#: 3DKar

eö nict>f öiel ferner fo? 2)a faßen fte beieinanber, Äat^olifen nnb

^Profeftanten, bie bo$ nur einen ©Iauben ^aben follfen, ben beuffc^en

©lauben. Unb wie (Srj unb ©ifen Elangen bie 3C5orfe über baö 255efen

beö Seuffd(>en, beffen ^öc^fieö bie Srene unb bie Siebe ifl, aber nicf>f

eine ftnbifc^e Siebe, fonbem bie Siebe jur 3taffe nnb $um 33o[E, baö

fein Otec^f mit bem ©ifen in ber ganfl t>erteibigt biö gura £obe.

"

$einj Po^Imann, stud. phil., 25erKn,

geb. 14. gebruar 1896 in 23erlin,

gef. 1. Sfnni 191 6 auf bem
ff
Sofen 'JXtattti*.

3m gelbe gef^rieben am 25. 9Ilai 1916.

Sfnnigfi geliebte ßtffern!

255enn 3^>r biefe Dtac^ri^f öon mir erhaltet, bann tfl wo§I ^erbeö

Seib über (Suc^ gefommen, benn bann Bin id) ni<$f rae^>r in biefer Q3?elf.

3$ fann eö öerfle^eu, aber um einö bitte iä) (Suc^: beflagf midi} nic^f.
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Ztamtt um mi$, aBer feib ru^ig unb gefaßf
;
geigt, baß 3f^r Senfföe

feib, bie baö £eib fragen Fonnen. Seuffd&e (Srfern, bie baö 235erft>oII|le,

waö fle Beft|en, ^ingeBen für baö 223erföoIIfle, ottfer fyvvlifyö 23afe*
fonb. Senn frof aller früBen ©rfa^rungen unb S^ri^ten glaubt
icE> bo$ uo$ an eine 3uFunff. £ür baö neue, größere, Beffere 23afer:
lanb gebe i<$ gern mein funged £eBen.

3d? ge£e gang gefaßf in ben ßampf nnb giffere mcfo bem £obe ind

2lngefu$f gu Blitfen, benn i<$ fü^Ic mty geborgen in ©offeö jpanb.
3efuö <%i(md, ben ic£ nad& langen Errangen alö meinen toöfer
erfahren burffe, ifi aud? für mic£ bie 2tuferfle£nng nnb baö SeBen. -
2SieIleid&f feilf 3^r ni<$f meine ß&ergeugung, aBer id£> £aBe ein freff--

lic^eö 2Borf in meinem 23n<$e öon £fco|Fo gelefen: „23on ben DITen-
fd^en führen öiele 23Sege gu ©off, aBer t>on ©off nnr einer m ben
OCffenföen.«

9fo($ einö: SSenn idE> ®n% früher FranFfe nnb welje tat, fo i>ergen)f

eö mir. 34> war eigenfmnig off nnb £aBe off einen unred&fen 2£eg
eingefd&Iagen, aBer id? fcaBe eö Bereuf, glauBf eö mir, nnb »ergeiljf mir.
Unb nun BreiBf mir nid&fö me£r alö ©u$ allen froft allem «iprafat:
2Iuf2Sieberfe^en! Omer Jpeing.

$falm 43/ 5; Äoriufljer 13, 13.

So^anneö^aaö, stud. theol., £eipgig,

geB. 12. aitärj 1892 in (Srfbe (&reid ©Hedwig),
gef. 1. Snni 19 16 cor 23erbun.

germe be DHarenil, 24. 9QIarg 191 5.

©in ©onnfagmorgen. §infer nnferem ©ufe fieigf baö Xal fattff m
einer faffen SSSiefe gur %tyt empor. Sie ^o^plafeauö fenFen fid>

gn Beiben ©eifen. ©0 Birbef ehe fla<$ anjleigenbe SreiecFömuIbe.
£ier frefen mir gnm ©offedbienfl an. ttnfer einem emfamen Saume
ber mit 23lnmen nnb Säften gef<$mücFfe ©fanb für ben ©eifHidjen.
Ser borgen! - mir be^nf fi# bie 23rufi, wenn i<$ batan benEe.

£ein 2S$inb£an<$, ber £immel fo blan, bie ©onne fo warm lac&enb:

„£> bn FlarBIaner ^immeU* Unb Serben wie Bei uns in ber Jpeimaf,
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h)t Beßed ©onnfagömorgenlieb bem ©d?6pfer barBringenb. (Sin nod&

junger ©eifllic^er, Fein ^fafflein, öffigier in ipalfnng unb ©#riff.

(Sö gelingf i^>m, bie 3InfmerFfamFeif t>on bem fronen 9C[lorgen anf flc^

gn gießen. @r ^ixlt eint gang fd?Iid?fe, andgegei^nefe ^rebigf tiBer bie

©offeöorbnnng beö (Opfernd. 2Bir fingen bagu einige QSerfe f>on

„£> §anpf 00H Slnf nnb 3D3nnben*. fiangfam nnb na^benFIi(^

ge^en mir anöeinanber. ©ö ifl ni^f flantmenbe 55egeifiernng, eö ifl, mk

menn Bei nnö gu Qant bie 25anem am ©onnfag Bebäc^fig na<$ ipanfe

ge^en, „fa, fa" mif bem Äopfe nicFenb, bie Sßocfje äBer ^inferm !pflng

ben ©ebanFen i^reö ^aflorö nad^gufinnen. ©ine fliße, fiefe ©aaf.

^a^miffagö mn^ i# mtf Äameraben ©Faf fpielen, Bin aBer ni«$f

rec^f Bei ber ©a$e. Silber ber 23ergangen^eif gießen an meiner ©eele

t>orüBer. (Siner ber ©pieler iji Bergmann im 9KanöfeIbifi$en, fprii^f

t>on KoffodP. 3tofio<f - ein 2Sinfer beö ©ni^enö nnb 3^«felnö.

5)er Fleine 23adE$änbIer mif ber SriHe nnb ben oielen 25üc^em, »0

ber nun mo^I flecff? - - £mFö ba bie ßefe, wie in §eiligenbamm

am ©franb. §eiligenbamm — ein DKorgen, eiftger 355inb, Stegen,

©d^nee - bat;in lief i$ in Bloßen §aaren, weil ic^ nid?f me^r anö

nod) ein wugfe, fieBen ©fnnben bie 5täftc entlang. StBenbö gegen

1 U^r Farn idE> nac^ §anö, ben gangen Sag ni<f>fd gegejfen, mübe, mübe

nnb genan fo weif wie öorbera. — SÖieber ©Faf. ©in DorBei-

Fommenber Stamezab geigf frangofifd^e ^ojiFarfen, bie er in Selgie«

„eroBerf" ^af; miify eFelf bie ©emein^eif an. 2Üfo anc^ fo waö ^icr.

- 2lm Gimmel ein ©inbedfer. (Siner ber ©Faffpieler, ein ©c^mieb,

erga^If wieber einmal t>on feinem ©inbecFer. Sie benffd^e Dtegiernng

^aBe u)n aBgele^nf, bie frangofifd^e geFanff, aBer erfl ^alB Begabt.

Saö maefcf peEnniare nnb pafriofifdE>e 25ebenFen. - (Snblic§ ifl ber

©Faf anö: eö ge^f ^eim. Ser fpafe 5taffee ifl mif £ieBeögaBen=Dtum

öerbünnf.

©egen 2tBenb. SRun tnn$ it$ allem fein, ^inanö! Sa ifl ber Fleine

355.; er fte^f anö wie ein Rennet: „3a, ja, Äamerab, mein 2Etlfefler!

9Qtfiffe 2lttgtifi geBoren. 235ir Raffen in ben Sagen nid^fö gn Beiden

nnb immer ©nglänber, grangofen nnb fd^warge Seufel auf bem SeiBe,

3fa, fa, weun'ö nnr erfl gn (Snbe wäre; fonfl Faun er fa laufen, e^e id^

Fomme." Äriegömübe wie bie meifien, bie t>on 3Iufang an ^ier ftnb.

Saö tjl Feine Jßegeiflernug, wie 3$r gu §aufe jie ©ud^ eorjleUf, Feine
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25egeij!er«ng, «er 2S5uf, bie feine ©efangenen macht nnb noch SETif»
leib mit beut ©egner fühlt, ber auch 3D3eib unb Äinber baheim f>af.

. *
.
ZMtt hin ich auf bem gelbe. 3mmer manbern bie ©ebanfen

heimwartß in bie Vergangenheit nnb in bie 3ufunff. Xtnb bie ©egen*
warf? £>h, augenblicHich bieß Foflliche 2lEeinfein! 3Sie Su, mein
lieber Heiner »ruber, ber Su in 3tußlanb an Seinem Otftafchinen*
gewehr frierfl. 3a, wie in allem, fo Oerzen mir unß auch in bem
2laeinfein. @o aEein mie jeff mar ich nur in Berlin, alß ich muffe*
feelenaEein in bie gebrangten ©änge ber Uni&erftfaf mich gmängte

Sn
©rieh ©chmibtö floEeg. ©o aEein t(l man, wenn man flunbenlang
m Oteih' nnb ©lieb markiert, gang feinen ©ebanfen überlaften. Unb
biöweiten anf ber Äneipe, menn einem ber (tubenfiföe Srubel frerab
nnb fern oorfommf. —
2Senn ich noch einmal anfangen tonnte gu ftubieren! 2£ber fo wiE ich
ja gar nid^f benfen. Jftach bem Kriege mirb eben alle* anberß; ba muß
ich ja bod? noch mal anfangen. 2Bie ifl eß nun eigentlich: 235irfl Sn
?>a(!or ober nicht? Sie alte ^rage, bie alte Unflarheit, ber alte
Ättwpf. 3Kan hat jeff 3eif, fleh gu prüfen, feine (Stellung gu ©off.
OITanchem foE bie ja flargeworben fein. Oltir i|l aEeß noch immer
unflarer geworben. 3^ur größere Sragegeichen. 2öarmn baß aEeß?
23516 W ba* @ine grage im Greife ohne 2lntworf. »ei ben
meiflen Äameraben fein 23erflänbniß. ©onfl oermag bie tfamerab*
fchaff boch aEeß. bie Äamerabf^aff - baöon habt 3f>r gu .Spauß
ja feine 2q>nung, mie föön, mie groß, »ie herrlich baß ifl, maß hinter
bem SSorfe „Äamerabfchaff* oerborgen liegt. Unb auch fcier mie in
ber ©arnifon bie rü^renbe Sanfbarfeif ber Unbeholfenen nnb off ©e*
hänfelfen, fotc^> ein »lief ooE Sanfbarfeif. 3eff wirb eß braußen
falf, id) gehe in mein 3elf. 3ch beute nach über baß große ef^if^e
Problem beß Äriegeß. 3u .Jpanß werben bie Äangelrebner oiel leichter
bamit fertig, nnb und fyet Ueiht ber Ärieg eine laflenbe ©emiffen*
frage. 3m ©efechf brängen ©etbflerhalfungßtrieb nnb Äampfeßeifer
aEeß anbere gurnef, aber liegt man in ttuhe ober fleht im ©chü$en*
graben, bann ijl eß anberß. DTtif flaunenbera ©rauen ficht man bie
immer raffinierteren ©rfinbnngen, ben g-einb gu Oermten. Sei unß
^ier bleiht ber Äonfliff gwifchen bem febem innewo&nenben „Su foUji
nic^f toten* unb bem heiligen „<& mug (ein fürö »aierlanb" be^ar,
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er fchlaft ja Biöweilen, aber lebt fort. ©<$on mannen 2IBenb h<* &

mich befchaffigt in ber ©funbe ber @iufehr. doppelt fühlbar wirb

biefer Swiefpalf im 2lngefichf eineö folchen Saleö beö Jriebenö, wie eä

t>or mir liegt. - 3m (Srlenbruchc rufen bie Sofenoögel. 9R-och ein*

mal fchießf bie ÜtrtiEerie flärfer. Sann ifi cß jitH. Äangfam lege ich

mich Wtofat.

atpril 191 5.

Saß ifl auch baß 25efrembenbe in btefem TOanlwurfßfrieg, baß mau

nicht offen unb frei fleh befämpff. 23alb (leigeu bie erjlen £erchen auf,

bie uubefümmerf um ©ranaten unb pfeifenbe Äugeln ihr 9Itorgenliub

fingen, ba fehießf man in ben ermachenben Sdlorgen hinein, ohne %iel.

Unoerflanb biefeß ^Horben. 2Baö baß ©äuge h»« ?Wttwne.

Saß höben wir Seuffchen, glaube ich. allen anberen oorauß: öaß

firenge ^flichfbemußffeiu. Saß bewährt <ich in biefem grauenhaften

Kriege. Sieß Pflichfbewußffeiu mitergogen nnb geflärff gu h^en,

gibt bem - rein ntenfehlich hetvafttet oerabfchcuuugßwürbigen -

3tflilifarißmttß feine ©rijleujberechtigung. Natürlich gibt eß h»« ™**

fiberatt Srücfeberger; alle 3dlenfchen fiub eben nicht t>on gleichem

SSSerf. Sie pflichttreue fragt nicht: 3|t eß gefahrlich? ©chiegt bie

2lrfitterie? STtein, man fließt, man wacht, man beobachtet, man

buböelf biß 12 ober 1 Uhr, um am nächflen DItorgen 5 Uhr wieber

angufangeu, weil es bie oerbammfe ^flicht unb ©djulbigfeif ifl. Hub

baß wirb getan alß efwaß (Selbfloerjlänblicheß, nicht gern, nicht un*

gern, natürlich, wie auß innerem, nofweubtgera S^^Ö- ^cr c*ne

geigt etroaß mehr Kühnheit babei, ber anbere mehr ©efchicflichfeit nfw.

(Sin froher £on beherrfcht aEeß. ©in frohlicheß <Sichh<*K einer für

alle unb aEe für einen.

27. 3tpril 191 5.

Su bijl ungufrieben, baß Su bem SSaferlanbe nicht wie wir anberen

unmittelbar mit bem £eben bienen fannjl. Sarin ^afi Su recht. <5ß

ifl etwaß ©roßeß, in biefem 3S5eltenbraub ein DItifwirfenber gu fein,

mitoerautworflich. Senn ocranfwortlich ifl feber ^ofien. ©chläff

einer ober paßt er nur einige ©efunben nicht gut auf, fo fo|lef baß

roinbejlenö uufere gange Setbwache h»«, bie im SaEe eineß Slngriffß
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fowiefo ein serloreuer Sofien ifi, ber nichts weiter tun fann als fein
£eben fo teuer wie möglich »erfaufen. ©rnfler unb nachbenflicher
wirb man hier in ber fiefen ©efahr nnb Verantwortung. 3ch glaube
nicht, baß ich es nach bem Kriege noch fertigbringen werbe, eine gange
ober auch eine halbe 2Soche nur gu eerbummeln. 3fi mir boch fo Har
geworben, wieviel Arbeit ich oerfäumt habe, Arbeit an mir felbfi unb
Arbeit im Sienfie bes lieben beufföen JOoff«. (So laß Sir Mes ab
ernfie Mahnung in biefer 3eif gefagf fein: 23enu§e biefe griff, bie

Sir gegeben ifi, Su fruchfbringenber 2£rbeif an Sir felbfi. 2&ir fmb
inng unb haben fo oiel, oiel an uns gu arbeiten, ©in fröhliches Arbeiten
unb fingen - bann hat man erjl bas ftechf §u frohem Seitoerfretb
tmb Sebensgeuuß*

Ii. 3uli 1915»

,9fß^tt ifi übergeugenber als bie SSSuchf ber £affachen. Ser gafalis*
mus ifi fchließltch boch bie SSelfanföauung, in bie man immer wieber
hmeingebrängfwirb/ _ ®uft*tfa®ty®eh*&dtfH

f
wit treffen

jie fo tief mein ©rieben. «Ute greunb, wie habe ich gernngen mit
bm-bumtfm gafalismus, mit ber ftefignafion, mit bem ©rbitfsrf*
werben. Su fennfi meine Neigung gum Revolutionären. 3(1 für uns
ber £rteg nicht öiel mehr ein furchtbarer innerer £ampf, ein Olingen
um nnö felbfi. greunb: bennoefc! Sas ifi bas 2£orf, bat* für uns
paff, bies wunberbar erhabene, alffefiameufliche ^iobömort: „Sennoeh
bleibe ich flets an bir."

„Zun leben, fob*tro|enb fämpfen, iadjenb fierben* - fennfi Su
biefen germaniföen SHSahlfpruch? Sennoch! Sas ifi's, baran halte
i^ w**. 3^ tarnt Sir nicht alles fo fchreiben. ©s ifl eben biefer
&rieg bas größte ©rieben, bas es geben fann. ttnfere ©fimmnngen
fönnf 3$r faum ahnen. &ber es Rubelt fich um mehr als ©fim*
raungen, es hanbelf fm> um Sebensfragen für nnö. gremb fmb und bie

meiflen Sieber unb Sichtungen öon ©uch> «paus. 2GStr erleben es

anbers. - 2lber einff, greunb, wenn ber Ärieg aus ifl, bann laufen
wir burch unfer liebes £olffeiner £anb. Sann plaubern wir leicht oon
bem ©rlebten uub laffen uns eon ba aus hinführen in Sjtym unb
Siefen, gur SBahrheif unb Klarheit unb genießen in sollen Bügen bie

(Sonne, bie $reu>if, bie £eimaf. Saun, ja bann -

158

3out>, 7. iOEtober 19 15.

3Q^ein lieber 23afer! 2D3ie groß tjl ber Heine ^ourab geworben, wie

männlich anö fiarf- 3tfftf welcher ©eelengröße hat er ftch burch bie

©chwere ber 3"* gerungen, mit ber ich f° machtlos rang. DKein
lieber 23ruber, im Sobe ^afi Su mich a»f beu richtigen 233eg geführt,

©ieh, lieber Q3afer, fe|f bin ich ahnlich wie Su: 2Üßaö man H ^afrio=

fiömuö" nennt, ben ^Iimbin habe ich nicht. 355ohI aber ©rbarracu,

SITiffühlen mit ber Vlot beö lieben beuffchen Q3olfeö, ©iufehen unb

^elfeuwoHen für feine (Schwachen uub gehler. Itnb fo wiQ ich bcnn

nicht aue meinem 33otEe fliehen, auch md^t mit beu ©ebanfen unb bem

§ergen. — 9R:ein, mich mitten hiueinjleKen in bie große STtof, in ben

3ammer. ©in reifer Kämpfer fein für mein 23oI£. gret fein dou

bem prolefarifchen Älaffenhaß. OITif liebeblafenbem ^erjen ju gelbe

jiehen gegen aUeö, waö nicht fo ijt, wie eö fein foH in uuferem 5GoIE

obenuub unten! Xtnb geugeu in mzimm XSotf &ou bem ©inen,

ber nur helfen fann in allen Singen, ber fooiel Dergeffen uub öerfpoftef

wirb tu 3S5orf unb Xat in uuferem 23oIEe. (Sieh mal, mein PSafer,

bin ich nnn mfyt auf bem richtigen 2Seg, auf e i n e m richtigen 233eg,

meinen gewählten Seruf t>on neuem uub nun erji richtig gu finben?

SÖafer, ^ampf wirb mein ganjeö Seben fein fro| aller ©ehnfuchf nach

3tuhe unb grieben. ©in Äampf mit mir felbfi unb ein stampf in

meinem 225irEuug0Ereife gegen aHe llngerechfigfeif, ©chlechfigfeif

unb ©ememheif in mir unb tu uuferem 23oIle, gegen — nennen wir cö

mit bem alten, unmobetnm, aber freffenben 2Sorf - bie (Sünbe. ttnb

ba hab' ich au mir fo oiel noch arbeiten, ©off helfe mir baUil

Sae aUeö ifi nur für ben (JaH, baß unfer Herrgott mir eine £eimEehr

fchenff. Stimmt er mich jeff am bem Äebeu, fo weiß ich mty ebenfo

ficher in feiner ©nabe, atö wenn ich foßfe ^emtgefehtf fein unb ein

langes, arbeitsreiches £eben wicüich nur ihm gur ©hre gelebt haben,

Senn einen Sauf für bas ^eimfommen fann ich ®of* &och nicht

geben. 3tfles wäre nur meine ©hrtflenpflichf, über bie hinaus ich md)&
tun fann, bie ich J» ©egeuteil als fchwacf)er DUeufch nicht einmal

ganj erfüllen fann. 9^ach einem noch fo erfolgreichen uub gefeguefen

Äeben wäre ich ebenfofehr auf ©offes ©nabe angewiefen wie je£f als

eben noch oerjweifelfer, fleinraüfiger, erfolg- unb fruchfarmer 2In*

fänger. Unb fe|f wie bann hoffe ich gnoerftchflich auf ©oftes ©nabe
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um 3ef» ZBlut mtb ©erechfigfeif willen: er flarb auch für rai<$!

3efue, meine 3uecr^f !

(Sö ifi f$on fpäf ^euf' abenb, Sie 5tameraben ftnb fchon fc^tofe«

gegangen. 2K5ir ^aben gepaeff nnb aUeö marfchbereif. Sßtorgeu ifi

fein Stenfl, weil eö (eben Slugenblicf losgehen fann. 223ohin, baö

wiften wir nicht. DItau räf unb rebef: in bie Champagne, nach Dtuß*

Ianb, nach 2lrraö, nach ©erbten. Äeiner weiß ed. Unb es ifi auch

gleich, 3ch Bin überaß in ©offeö 23aferhanb nnb fcoffe, baß ich über*

aH mit feiner £ilfe u)m täglich naherfomme. 2lHe0, wae mich fonfl

fo erregte, erfcheinf mir fleht unb nebenfächlich. 233enn wir erfl mal

Sunt guten (£nbe unö burdjgerungen haben, bann werbe ich auch nicht

mich unb anbere in neue (Srbifferung hiueinhe^en, fonbern ehrlieh

fämpfen in bem ©lauben an mein 5Golf nnb an feine Qütunft, öen

ict) immer noch f?a5e.

Kampagne, 10. öffober 1915.

. . . Dtechfö über SSougiere ^inanö - ba rotteten wir, baß eö tu ben

.Sperenfeffel ber Champagne ging. 9Tnn benfe m) an unferee Eleincn

Äonrabö leffen 23rief. Ähnliche £age. 3<$ benfe, wir fielen oor bem

©türm.

(£0 tjl enge ra bem flehten 3*If- »1* ** ®« ©egenb ifi

anberö, auch wohl fchon, a&er fleöenweife mager, falfig. Sie .Srjaufer

fe^en floferig aus, eö gi&f auch nicht mehr 23acffleine ^ier nnb Sach=

giegel, meifl £ehmwanbe. — £eife Hingen ans ber 5tirche J£Bne eincö

G^oralö herüber. .OB wir wohl normal ©otfeöbienfl haben werben?

DHuffer, ich mochte mit gur Stirpe, wenn SSafer -Orgel fpielf ! ©chön

wäre baö! 3ch banfe (Such, lieBe (Slfern, für alle £iebe unb Streue.

23erge&f mir, wenn ich ©uch off BefrüBf. 2tBer ich weiß, baß (Sure

Siebe mir nichfö nachfragt. Saoor Bin ich ruhig unb auch Dor meinem

©otf. §er§lid? empfehle ich und alle in ©ofteö ©naben^anb.

Kampagne, 27. 9fö>DemBer 191 5.

. . . 28aö ^aBen wir eigentlich alle DerBrochen, baß wir hier fdjlimmer

alö Xiere ^erumgel;e|f werben, frieren, oerlaufen, mit gerlumptem

3^ug laufen wie 3*öeuner nn^ ?
um ©4>^uß umgeBrac^f werben wie

Itngegiefer? 233arura machen jie nic^t entließ ^rieben?
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20. S)egemBer 191 5.

2lBer bofy, alter 5rc"n^/ cö $ 2Bei^nac^ten. STtoc^ nic^f gang. 3$
weiß fogar nic^t einmal, ob i<$ baß Jejt erleBe, glauBe eö auc^ faum;

benn oor ober in ben 255ei^nac^f0tagen wirb unfere Kompagnie jwei

feinblic^e ©appen flürraen nnb flc^ bann fanonieren laffen — -

SSei^nac^fen — „9tfliften im falten 3D3inter, wo^l gn ber falben

STtac^f" - ein 25efennen, ein frö^lic^ee $offen unb ©lauBen an

£tc^t, 235ärme, ©üfe unb ©uabe. ©in ©leic^ee muffen auc^ wir tun.

„Sennod? Bleibe ic^ fiefö an bir!" Sobfro|enb fämpfen, avuS) leben*

tro^enb fämpfen. 5)aö if! baö SG3ei£nad?fen beö beuffc^en jtriegerö:

ff
255ie an bas £ic^f im Dunfel, fo glanBe ic^ fro^ allem an biefc, mein

beutf4)e0 533olf. Unb wenn ber SOölferfru^ling fommf, ber griebe,

bann will ic^ in bir nnb an bir ar&eifen, waö ic^ an Gräften £erge&en

fann, &on gangem §ergen, 235illen nnb ^Gerflanb/

©ie^>, alter Jreunb, man fü^lf, baß man notwenbig etwa« gn fagen

^at, wirfen muß, gleic^fam eine Berufung &at. Scöwegen möchte

man leBen, leben, um fpdfer einmal pt wirfen. S)aö ifi anbere als

fturc^f oor bem Sobe ober £ieBe gu bem fronen, ac^ fo fernen fie&en.

2lBer ee BleiBf bie Bange fraget 223aß Eommf? S)ie SraÖe
f
ber man

immer wieber ins 2luge fe^en muß. 3)ae ifi Sapferfeif, ein immer

wieber£olte0 ©ichhingeBen unb ©ic^oerleugnen. 2Sergi$fe, enffage,

äBerwinbe, raac^ bit^ frei! Saa erforbert fagfäglic^ unb flünblic^

jittflic^e Energie. Sann ifi man me£r als ein gegen ©ewefcr* unb

©ranatfeuer aBge&rü^fer 3CTCenfch, bann ifi man flünbliefc ein $trieg*

freiwilliger im ebelflen ©inne bes 335orte6. ©0 weiß icfy, baß icfc mein

SeBen unb feinen 3n^alf, feinen 25eruf, jebergeif an ben gurücfgeBen

fann, ber es mir anvertraute. Sann fommf bie grage: 233ie wuc^erfefi

bu mit beben ^funben? Sie ©wigfeitöfrage. weiß wofcl, baß tc^

wie »iele, Diele junge SHtenfdjen me^r £äffe fc^affen fonnen; ba^er

wo^I auc^ fr« ©ehnfuc^f nach 233irfen unb ©c^affen. 2tber cö ifi

2J3eifmacht: „(Such ifi ber Jgjeilanb geboren.* 3d? will gar fein

S^eologe mehr fein. Äiublich, bemutiQ, fromm, baö will ich fc«1 «

lieber S^cunb, ich man wirb bod? einmal nach feinem QBottcn

gerichtet:
ff
2jöer immer flrebenb fleh bemüht, ben fönnen wir erlofen.*

SJXttt anbachf0Dollem §ergen wtÜ ich immer wieber in ben lieben, alfen
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255et^na<$f0gefd)i<$fett afyntn unb (Ratten ben Ejimmlifc^eö SGafer bet

©nabe unb SSarrahergigFeif. ©o fann ich flill nnb gefrofl meine

Pflicht tun — ja, mein lieBer $reunb, tote manchem geht es wohl rote

meinem Fleinen 25cuber! 2)er Krieg ^affe ilm mächtig gepadFf nnb

gereift. STtun ifi er glüeflich, er ^>af ^rieben, nie mehr wirb fein §erj

in fchmerjlicher ©e&nfucht fchlagen. Der lieBe, lieBe Kerl! SSSemi

ich ^eimFe^ren fottfe — ja, wenn ich tyhnlttym fottfe — —

Kampagne, 29. 3anuar 1916.

2ln 3tein^otb t>on meiner ©rnppe fc^rciBf feine 'Statt, baß Bis anf bie

nofwenbigen 23effen aKe DUoBel im ^fanbhaus feien. CTafürlich bte

Seafnants wunbern ftch, baß bie Seufe nicht mehr wollen. 5)ie „©eFfc

nnD SLßeinFämje* feiern; mir Fommen im DrecF um nnb erhalten 1 %
Soffel JltBfau'marroelabe nnb 14 ©tücF %ndev gn SOßeihnachfen. 2)er

3ßlann, bem ber gemeine ©olbaf einjig n&d? ©r/mpafhie nnb 53er»

trauen entgegenbringt, ifi ber ©chreihals SieBFnecht. „©djeibemann

unb Segien foHen gn ben Agrariern gehen; als ©ogialbemoFraten fehen

fie ben Dteidjstag nicht wieber.* Das ifl bie ©fimmung ber Jelb*

grauen, nicht bas ©efafel ber 23ertchferflafter. Xrofbero glaube ich

nicht an bas geflügelte 2öorf: „grieben gibt's erfl, wenn mir bie

Klinten umbre^en.* 2IBer furdjfBar wirb es einfl tagen. 255o£)I bem,

ber im ©lauten an fein 23aferlanb bann ber (SwigFcif entgegen«

fchlummerf ; benn bas wirb fRümmer als ber Krieg.

Kampagne, 3. Sfllärg 191 6.

Siebe 9ößuffer, mach* Dir boch Feine unnötigen ©orgen. Itnfer Jtecf

ifl fogar gang rufcig. ttnb fällte es auch mal ine JUüerDidffle gehen —
ich benFe genau wie mein Fleiner, lieber 33ruber. ©ein floljes 2S5orf:

„Sann fotlf 3hr fiolj fein, mich bem 23aferlanbe Eingeben gu bürfen",

bafl ifi mir aus ber ©eele gefprocljen. 2Sir beibe oerflanben uns fo

gut. Unb ©otf wirb fchon roiffen, ob er mich mit ihm Dcreinen will

in frangöflfdjer (Srbe, ober ob er mich pi anberen Dingen oorbehalfen

hat. ©oft ifi ja boch ber ©off ber ©efd>ichte. Unb mir finb alle Fleine

OTifroirFer in ber großen 253eltgefd?ichfe. ©0 groß ifi bas! —
Siebe ©Item, gewiß fcätte ich me£r leijlen Fönnen in meinem Heben.
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2lBer bad SeBen mar roert, gelebt gn werben! IXnb fe|f fein ganges

©elBfl gurncFfleEen für fein 23oIF, fein 23aferlaub, bas ifi werf, groß,

jn groß, um nicht baö ©chwerjle leicht gn machen.

18. 2£pril 1916.

3ch ^aBe föone Sage öerlebf, bie mir aut§ innerlich reid^e, ja überreiche

§ru«$f geBrac^f ^»aBen: mein altes „^Dennod?", aBer fro^ nnb jiolj.

3d? Fönnfe je|t fubelnb in ben Xvb ge^en. Sange bauett es ^ier Fanra

me^r; aber id) habe fafl eine ©e^nfuc^f, baß ed in ben fc^Iimmen

@mfl ge^f, in bie 3TCcu;e ©otfeö!

28, 2lpxil 1916.

6ö ifi fo f<$ön baö SeBen. ipenfe Prüfung nac^ bem Stnrfnd. 3<$ ^aBe

bie »QuaUfiFafion ;nm ^üQfnfywz ni<fyt in einem neuen Äurfuö na^u*

roeifen. ^peufe nachmittag frei, 3)as ifi fein. DITiftageffen im Kafino

ber Slfpiranfen. 3Ttac^ bem (Sffen BleiBf ber mufiFalifc^e Seil ums

Älaeier Derfammelf. 223el4>e 3XBfd;iebsfeier: 35eef^>ot>ens ©onafen,

(S^opins rounberbare 23aüabe, SRocturno, 2S5aljer nnb ©c^umann.

2Bie mar bas fc^on! 333ie fct)on, ^reunb, ifi bas SeBen! 3^ad^e*

ge^e id) in ben ©onnenfe^ein unb träume.

Übermorgen geht's roieber an bie gront. Saß gut fein: 3)aö SeBen ifi

es roert, daß man's erFämpff nnb aufs ©piel fe|f.

©d^idfe mir mal ein 25ud^, roenn S)n es möglich matten Fannfl. S)u

weißt fa, was mic^ Begeijlert. 2tlfer, lieBer ^reunb, wann ge^en wir

roieber jufammen bnrd^ nnfere 233dlber? ^eimaf, 0 ^»eimaf — es ifi

werf, um fie jn Färapfen. ÜDanF S)ir für Sreue unb greunb*

f(^aff! will unb werbe, ©anj muffen wir werben. 2Bas Fann

uns bas ©d?icffal, Jpetlmuf? 3c^ grüße Di<$, mein gnfer, UeBer

Gimmeljlürmer. Saß 3)tc^ nic^f unterFriegen. Senno^!!! 2Str

fct;affen'ö boc^!

33or!Gerbun, 13, 9I£ai 1916,

SXtetne lieben guten (Ufern!

§ier ifi Krieg, Krieg in feiner allerfd^redflic^flen ^otra — nnb ©offeö=

nä^e in E?o$fler ©pannnng. ds wirb nun ©rnfl. 2lBer id) bin fo

innerlich fce* m^ »Saßt mich g^en ~ ^ 3efum möge
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fe^en.* (5ö muß bo<$ fa)5n fein, ©off $n flauen, feine ^errli^Ecif

unb oHeö, wonach i$ mify mit menfcp<$era ttnDerfianb feinte tmb

plagte, feinen grieben. £), i<$ benfe Diel anö Senfeifö, mit grenöe,

93or betn ©ericljt bangt mir nidtf. 3$ bin jwar ein armeö, eleub*

fünbigeö 9flfonf$enEmb, aber wie groß i|i ©offeö ©naöe nnb beö

£eilanbö Siebe! £>arum fn i<fy gefrofl nnb o^ne %ittttn meine ?>ftia;f

ftirö 23aferlanb, für mein Iiebeö beuffa>ö 2SoIE. - San! <5ui$,

liebe ©Item, baß 3I?r mid? jnm §eilanb geführt. £)aö war <£aer

©roßfeö! 3$ liebe (Sucfc innig.

25e$üf ©off §auö.

i, Sani 1916.

Siebe ©Ifern!

3$ liege anf bem ©<$ta<$ffelb mif 23au$f$uß. 3$ glaube, it$ muß

fierben. S5in fro£, no$ einige 3«* S» fyahm, mify anf bie £imralifcfce

jpeimEe^r t>orgubereiten.

3)aaE (§u<$, 3£r lieben Altera! ©off befohlen. §anö.

§einj Don Dto^ben, stud. theol., Harburg,

geb. 24. gebrnar 1892 in §eIfmgforö,

gef. 5. 3nÜ 1916 bei «Oleöja.

£aHe, ben 4. nnb 5. 2Ingnfl 19 14*

. . . 3n ber gegenwärtigen Sage £abe t<$ immer baö ©efü^I, baß wir

für unö felbfl nii^fö me^r wünföen bürfen, baß baö bisherige Seben

in |I<$ gefcfjloffen hinter anö liegen foH, nnb eö je|f £cißf : reif fein ij!

alles. Sies würbe jnerji fo brennenb Elar, als i<$ Dorgeflern mittag

bnrd? bie fonnigen ^oenfelber mif meinem QSafer jnr ©fation ging.

3$ war am 2lbenb Dörfer naa) ©pören geforamen. @ö war ein

wunberDoIIer, flitter 2lbenb, na<$ aH bem ©efriebe feif bem lefcfen

greitag, ben iü> im ©arfen mif meinem 2Sater in na^benBIic^em

©eplauber Derlebfe. 3am erflenmal empfanb i$ fo fe^r flarf da

£eimatgefm;I für baö fiiHe £)örfcfcen. 2)er ©arfen war fo brängeub
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föwer t>on grüßten: ia> fa^ eö jam erstenmal. 3)te !Pftrf«$e unb

2IpriEofen nnb bie erfl reifenben Sftpfel nnb 23iroen leuchteten anö ben

©ebüföem §in nnb wieber fiel eine reife grnd&f bumpf jn 23oben,

wenn nnfer ©efprä($ fbcEfe nnb wir ben felffamen JEßoIEengebilben

nad?fannen, bie wie wilbe Siergejlalfen am gellen 2tbenb£immel

fianben. 3ßtein SSafer war fe£r ru^ig* ©elaffen befprat$en wir bie

Sage nnb nnfere ©feilung baga. (£r frenfe fu$, baß mein 23raber

©off^olb and^ alö greiwiCiger mitgeben wollte, wenn man i^n nä^me.

Äeine 2lufregnng
r
OTeröofifaf ober 2lngft fc^enc^fe ben 2lbenbfrieben,

ber nie fo flar? empfunben über bem &ir<$Iem, über grieb^of nnb

©arten lag. - 2tm na^jlen 3dliffag ging ic^ bann mif meinem

33ater wieber jnrü<f jnr ©fafion bnre^ bie bnr^fonnfen gelber, nnb

wir befpraü)en meine Ie|fen ©fubien, bie DEarbnrger ^P^ilofop^ie,

^errmann, biß neue 9Hefap£ofiE nnb bie Don i^r beeinflußte junge

S^eologie, fo baß i<$ meine ganje f^eorefiföe ©feHuug, wie ic^ fte

in ben Ieffen gwei 3a^ren erarbeitet £abe, barlegen Eonnfe. war
mir fo, als ob bie ©funbe je|f Dted^enfc^aff forberfe Don ber bitter

geleifiefen Arbeit, ber objeffiöen, bie nun jurüdfgefleUf werben foUfe,

wenigfieus für einige 3«f- Äber bie fubfeEfii>e Arbeit - bie fa nid^f

etgettfUc^ einarbeiten ijl, fonbern einkerben, ein 23efa>nEfwerben ber

empfängtic^en ©eele - , über bie batauö ftießenbe (Stellung jum Seben

überhaupt: barüber faun man wo£I nid^f Dtecf>enfc$aff ablegen; aber

auc^> ^ier fü^le ic^, baß eö ^ieß: reif fein! SieD^afnr um um £er fprat^

baöfelbe, ber reife 233ei$en war gnm Zeil fö?on gefefmiffen nnb tvavtite

baranf, eingefahren $u werben; auf ben 3G5egen lagen feine Dollen

Staren, nnb wenn ber gnß anf fie traf, fprangen bie garten, gelben

Horner ^eroor. Sie enblofen Äirf^enbäume am 233ege fingen 00II

reifer Äirföen, aber feiner wirb fte abnehmen Eonnen. 3^re Dtcife

muß Derborren, fene wirb jerfrefen - nnb nnfere? - 3n biefem

Stbgrunb enben je|f Dtelfaö> bie ©ebanEengange. VXtid) flören fie aber

ni<#f me£r, fobalb i<$ erEenne, baß baö „UnerEennbare*, baö unö

immer umfaßt, bod> eine Siebe iji - ttnb barum ^eißf eö, fro^bem

wir nii$f wiffen, wofür all baö 2K5at§fen, wofür att bie 23ereiff$aff:

Steif fein, fro^, wiffenb nnb Derfranenb einanber nnb bem Seben bie

$änbe reiben — baö i|i alleö* —
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£onrnat>, bett i. SDegeraber 19 14.

Als freiwilliger Krankenpfleger

£)er &rieg führt mich aus einem 2Iufruhr in bie 33efäubung unb auö

ber ^Betäubung wieber in einen 2lufruhr. 3ch Faun gar nicht mehr

reben nnb le&en wie fonß, baö fcheinf mir nur ein matt ©eleier. 2K5o

jeft ein fieben nach bera anberen gerbric^c, bas ich felbfl gu bera meinigen

gählfe, rauß auch meines gerbrechen. IDiefe furchtbare SragiF muß ich

ins £eben hmeingwingen, fonft bleibe ich unwahr. 9Hif 2Sorten Faun

man baö aber nicht, es muß gelebt werben. 3n 9Itünchen war ich in

einer 33etäubung «nb ich mochte nnb Fonute reben wie fonft. 3c|t

möchte ich an bie oorberfie £inie gehen, wo ber Xob herrfcht, nnb u)ra

mit SDSonne ins 2lngefichf flauen, ober ich mochte fdjweigen nnb ben

2lHtag leben, als fei er ein Feiertag, ober mit 9Henfi$en ein 233orf

wedjfeln, bie ich fo Fenne, baß ich fie neben mir fühle wie meinen

©chatten. — 3e^f fyaU ich (Sie wieber mit einer £afl belaben, bie

nicht für ©ie benimmt war. (§s wäre oteUeichf beffer gewefen, ich

häffe etwas ergäbt oon bem, was ich in biefen Sagen erlebt nnb

gefehen f>abe. 25on ber wunberooflen 5taf^ebrale, bie ^ier in Souruan

fic^>t f
wo {ich eine 23afiliFa in einfachen großen Sinien m brei ©tagen

über ben mit weißen nnb fd?wargen fließen bebeeffen haBenben $aß=

beben erhebt, unb wo fich ein gofifct)er Qfyov in faufenb QSeräftelungen

in mpflifdje ipöben emporfchwingf nnb burch bie Dielen bunten genfler

baö erbenferne fiie^f hmeinbämmern läßt, wo Dtenaiffante nnb frü^cfle

©otiF, 23arocF nnb DlofoFo, Diabens nnb 3orbaens in ^JlaftiFen nnb

©c^ni^ereien unb ©emälben oerfaramelt finb. dorthin ©ie gn führen,

nnb mit 3fynen bie ©ingelheifen gu befragten, hätte oieHeichf unferen

fafffichlichen SSerhalfniffen beffer enffprochen. 2lber ©ie nennen mich

3^ren greunb, barura muß ich and? t>on bera fprechen, waö bie 3D5irf*

lichfeif unferem XSerfuch enfgegenfe$t . .

.

£alle, 6. 9Harg 191 5.

Ü)iefe 253oche rtirfen mir aus. ©ie wiflen nicht, wie banfbar ich bafür

bin, baß ich bies ©rlebnis auch fyahen Fann — — was für ein fieben,

ärmlich ober gebrüeft, tatenlos ober unoollenbef, eieHeichf auch folgen

mag. ftet>e je|f ganj unter feinem Sann, baß alle* anbere

fc^winben muß. 2D3ie oiele ^>aben eö bef^rieben, aber nie einer »er»
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moi$f, t& anögnbrütfen. @ö Jan« an^ nic^f alt werben, obgleich es

aHfäglic^ geworben ifl. 36) bin nun ber le£te oon allen greunben.

S)as mad?f mii^ aber nur bef4>eibener unb fliller, baö raubt mir nii$f

bie Siefe. 3m ©egenfeil. 2Die wuuberbar tfi eö, mit feinem £eben

in gewiffem ©inne abfließen ju bürfen. Unb ijl ein Dted?f babei unb

feine ^Pofe. Unb aufjuge^en unb einjuge^en in bie große ©emeinbe,

bie um bie objeffioe Aufgabe ringt. Über ein ^albeö Sa^r ^af eö

gebauerf, bis id) gewürbigt würbe, in biefen &reiö eingefjen gu bürfen,

bie »orberfte fitnie jn erreichen, wo man fein Seben hinter (tc^ legen

barf, nra baö ttnt>ergänglid?e, in bera baö fieben eingig ©tun gewinnt,

gn retten, ©c^einbar follfe baö allraä£)lid?e 2Iuffleigen biö ju biefer

£öi$jien ©fufe eine ©c^ule bafür fein, baß fi<$ baö Sewußffein baöon

rei^f tief eingrabe unb nii^f wie ein §anc^> baö 3nnerfle unberührt

laßt. ÜDie gange STfüdjfern^eif ba braußen wirb baö fieser nötig

machen: ber ©eif! muß bot^ ftegen.

. . . Stuf ber 3K5eiferfa^rf laö i<$ meinen Äameraben ©ebic^fe oor,

bie fie infereffierf anhörten. (Sö waren meijl ältere, ruf>ige Senfe, 3Ir*

beifer unb ipanbwerfer. (5ö eerfrägf ftc^> fo mancherlei in u)ren

Äopfen, ©nteö nnb ©c^le^feö, ©emeines unb ©d)oneö. ©ö !oramf

nnr barauf an, waö man aus u)nen ^erauöf>olf. gürö erfle muß man

feboct) immer fc^weigen. STfur fo fann man feine eigene 3Qtfeinung am
beflen unb unmißeerjtanben auöbrüifen. DITif bera gefproc^enen

2KWf tut ftdb gleia? bie Äluff auf, bie unö immer trennt. ©0 bleibt

man im ©runbc bod? allein, nur bie fac&lic^e SSerbinbung oermag ^n^

weilen ein wirflid? fc^ones ©emeinfcfjafföleben ^er&orgurufen. 23C5ann

nnb wie off baö auftreten fann, weiß idj noch nic&f. SebenfaHö gehört

eö mit gn ben größten (Snfbeljnmgen, bie wir in biefera Kriege auf uns

nehmen, baß wir !ein perfönlicftes ©emeinfcfjafföleben ^aben fönnen,

baß alle bie fdjonen unb furchtbaren ßrlebnifTe allein auf ber ©eete

Iaflen bleiben unb gar nicf)t ober feiten bie Seicfefigfeit unb ^ftei^eif eines

gegenfetfig geflüMen unb gehaltenen Safeinö hcroorrufen, wie öas

unter ©leichgefinnten ber gall fein Fonnfe. 233enn ich on meine

Jfreunbe beufe, bie gefallen finb, fo tfl mir baö Sraurigfle an ihrem

£obe, baß fie in biefer banFlen ©infamfeif ihr großes -Opfer gebracht

haben, ©erabe bie ©ebanFen, bte fie babei getrieben unb im 3nnerften

bewegt haben, finb ihrer Umgebung — permuflich — fremb gewefen.
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2£tt ber gronf in granfrei($, ben 21; 2lpril 191 5.

, . . 235o man jlrh jeff fo unmittelbar oon bcr großen Aufgabe erfaßt

fteht, fu^If man (Ich bo<§ nur off als Sing unter Singen. 2ÜS ein

©leider nnfer ©leiten, bem alles Snötoibuefle jn fehlen fcheint, be-

megt man fici? hier tagaus, tagein. ©0 gehen alle wie unter einem

Srucf, unter einer großen unfldjfBaren Safl einher, ©ewiß mären

perfönliche Regierungen mit bem nnb jenem raöglict). Unter fo »telen

finbet man fernen eine oerwanbfe ©eele. Slber ber Verfehr rommt fo

ferner in ©ang. Sie Sufl am 3nbioibueÜen fehlt ganj. Ser anbere

Bleibt immer nur ber „Äamerab*, atterbings ein guter Äamerab, bem

mau auch ohne 253orfe gang Derfrauen Bann. 2lber all bas anbere, was

ich für mich allein habe, was nicht gufammenhängf mit bem ©roßen,

2lllgememen, bleibt gänjiich für fld; allein. ©0 winbet man fid? in ftch

fetbf! hinein nnb bleibt im ©runbe ein grember unter gremben.

Slber meine greunbe nnb mein Snfereffe Iafte ich mir nicht nehmen,

befonbers wenn man fo liebe, aufmuufernbe 23riefe befommf. tXJoie

fchon mag bod? ber grühling in DHarburg fein. (§s ifl unfagbar, wie*

Diel ©chonheif ein folch lieber -Ort in fleh bergen Sann. 2lber biefe

greube genieße ich fchon, wenn idt> weiß, baß Su jte gang aufniramfl

nnb in ü)r ftänbtg afmefi. 3ch enffmne mich noch fo beuflich, wie ich

genau oor einem 3a^re in ben 9Itarbarger grühling sog, in bae ©e*

mejler, bas mein fchönfles würbe. (Ss mar morgens um 5 Uhr, als

ich aufam unb burch bie füllen, faufrifchen ©fraßen ging, wo bie

3lmfeln in ben 23nf#en jauchsten nnb bie Kirche unb bas ©chloß fo

herrlich fianb. 3e|f fcommf auch im ©rabeu jeben Dftorgen um

5 Uhr fchon bas erfe^nfe Sicht nach lauger, fröftelnber Stacht. SanS=

bar begrüßt man es — wenn bie ©ranafen nicht gerabe ^erein-

fchlagen - nnb ijl froh, baß mau ftch ben Sag über in fein (Srbloch

fchlafen legen fann. —

2lber grühliug unb ©oune ftnb auch fcier. 3m ©raben fie^f man

wenig. Uber bann in SlatreoiHe, einem Sorf, bas gleich bahinfer

liegt in fiänbigem geuer. Sorf liegen mir einen bis gmei Sage in ter

233oct)c in ber Dleferoe. Vorgeflern flanb ich noch in einem ber fdjönfien

©arten. Sie ©ranafen maren hineingefahren burch bie meiße Äalf*

mauer unb bie 23eefe maren jerflorf. Surch bas Soch fa£ ich fynatt*
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tu ein weites, herrlich burchfonnfes Sanb. (Ss war um bie 9Hiffagö§etf.

©fille war weithin unb giffernb in ber ©Inf flanb bie Suff über öen

bdben ©chü§engräben. Hub brinnen leuchteten blühenbe 3iprtBofim,

älneraonen lugten aus bem ©d?oß unb bas fyefyt faftige ©rüu pou

oerfchüffetera 233eijen.

2G3arum foHten wir uns nicht freuen in all bem grühling, in all ber

©onne unb Siebe, bie uns tmttm aus bem ©chreefen enfgegenleuchfef?

Saram ftub wir nicht treulos, im ©egenfeil, wir |mb freu bem ltr*

fprnng, aus bem attes enffpringf. ©off fleht fo meilenweit fern über

bem, was wir irbifch greube ober ©chmerj nennen, Xob ober £eben,

©lücf ober Unglücf. 3u ihm liegt beibes, es quillt empor in ber

gleichen Siebe, bie ber irbifc^en wohl oerwanbf tfl, fo wie 3efus liebfe,

als er bie „©ünben ber ganzen 2jßelf* trug. 2G5arura feilen wir

nicht auch H&en unb froh fein burch alle Verwirrung hmburch, burch

all bie Sähmung unb ©nffaufchung, Jlid)tetfüüisnQ fynbutcfyV 3$
benn Erfüllung immer (SrfüHnng? 2G5ir bleiben boch immer nur auf

bem 2Bege. 3Ttur bie göttliche Siebe hilft uns auf bem 3S5ege unb gibt

bie feiige ©ewißheif. —

(5., getblagareff 3, ben 5. Sßlai 19 15.

. . . 2Iußerbem §aht tdh t)*cr aa<^ fleißig gelefen, oor allem gichfes

3teben. Siefe muß man grünblich flubieren, wenn fie in allen par*

fien oerflauben werben foHen. ©ie fcheineu einfach, populär. 2lber

bas (tnb fie im ©runbe gar nicht, wenigftens nicht ifyvt gunbamenfe.

3)a fieeff fehr wel p^iIofopl)ifdt>eö ©ut unb philofophifdje !Problemafif

innen, .^tennfnis 5tanfs unb feiner Vorgänger unb ©egner wirb oor*

ansgefefjt, um gichfee eigentümliche mefaphpfifche ©runbfleQung gu

öerfiehen. (5s h<*f mic^ wirklich felfeu ein 25nch fo gepaeff unb hinge*

riffen wie biefes. 2G5ie bas beuffche Volf berufen ifi, ein „ttrootf * ^n

fein, bas aas ben „urfprünglichen" Siefen heraus lebt, bie fofen über*

fommenen ©tü$en (b. t. ber „©egenftanb") immer wieber Befämpft

unb abbricht, unb in ewiger Bewegung nicht öon biefen äußeren

Singen aasgehenb ober nach i^uen fleh ridjfenb, fonbem bem ttrgefe|

bes Sebens folgenb unb ihm eerfraueub fdjafff, überwinbef unb wie&er

neu bilbef — währenb bas Sluslanb an feinem gefifch, an irgend

welchen Singen häng*, ütt> bereutwiHen alles tut unb oon ihnen
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öB^aagf. 2)aß wir bas fieffie Stecht m biefem Kriege haBen. weil wir

ben Kampf le§flich uro eine 3Henfc^eit0FaIfnr führen, wie fie tiefer

nnb wahrer fein anbete« XSolf heroorgeBracht ha* ober ber ©efmnung

nach gewillt ifi barchgufühten, bas ^at Steife als erfhr ausgefprochen,

unb wenn wir es tun, fo greifen wir immer auf ü>n gurücf.

6., ben 5. 3Itat 191 5.

3ch fcaBe lange nichts oon mir hören laffen, fo baß ü)tt wohl beulen

tonntefl, mich ha&c ber Krieg gänglteh oerfchlungen. Unb baran ifi

wohl etwas 233a^reö. 2lugenBlicflich ha* mich aBer bie 2BeQe, bie

mich in bie Siefe riß, wieber ans £anb gefchleuberf. ©in £anb, bas

mit fo fremb unb felffara fcf>6n oorfomrot, baß ich mich nur langfara

baran gewonnen fann. 3ch Bin nämlich gerabe in einem wunberBaren

©atten, m bera ber DItai Blüht. Sie SSögel fingen in ben £o£en

23äuraen bes ^arfes unb bie 23ienen fummen in bero Blenbenben,

lachenben 2K5eiß ber ßBfl&äurae. #Ber ber herrlichen jungen (Srbe liegt

ein 3)uft, ein unfäglicher, ber all bas gu umfäffen fcheinf, was wir

uns unter SeBen oorfkllen unb ahnen.

Sin eigentümliches ©efehief oerfchlng mich in biefe ©chonheif, bie fo

gänglich fremb ifi unfetera gewöhnlichen alltäglichen unb muffeligen

©chüfengra&enleßen. 3?ch Befara plö$lich im ©ra&en einen heftigen

Sarmfatarrh, unb ba ich üBerhanpt in biefer §inftcff nicht ber flärffh

Bin, wutbe ich ins ^elblagareff geflecft 3tftir paßte es natürlich guerfl

nicht, oon ber Gruppe losguforomen, in bie ict> mich gerabe eingeleBf

hatte unb wo ich mich fchon recht wofIfüljlte. 2lBer als ich einmal E;ier

wat, ba gefiel es mit bodj gang gut. SßSieber einmal ein 23eff unb ein

23a&! Vinn fein ich acht Sage fier unb fann fdjon wieber etwas auf*

flehen unb in bem herrlichen ©arten mich wie ein oergau&erfer ^3cing

fühlen. 21U bas alte fieBen firomt wieber auf mid? gu, bas frf>on fo fern

unb a&gefrennf hinter mir lag. 3ch fatte mit nie ©orge barum

gemacht. 235« ein o&feffioes (Sfwas lag es itgenbwo unb führte fein

eigenes SeBen. 3e|f a&et las ich bie Sage im 23etf fehr t>iel — gum

erflenmal feit einem falBen 3aft. ($richfes Dieben fhtbierte ich grunb»

Ud). ©eine eigentümliche ©fetlnng in ber ©efdjichfe ber !phiIofop$ie,

fein SSerhältnis gu Kant unb oor allem bas ©roße, 9foue, ganj (Sin*
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pgarfige, bas er Bringt unb in tiefer 255ucf)f bar^ußeHen weiß. S)as

hat mic£> bie 'Jlä^U nieff fölafen laffen unb mir Töege gegeigt in bie

©eijleswetf, in bie wir geboren. Unb bie ©eHucff^ Sr"^ na%
neuem, großem, tätigem 2tufBau. Xtns a&er fa>inf es, als o& unfere

§änbe fyev btaußen gelahmt waren,unb bas lajlef futcf)t&ar auf &en

©emütern. SU&er wir wiffen, es muß burchgefalten werben, unö idt>

werbe für mich bie Straft fammeln in biefen Rillen Sagen, bie mir

Reifen foH, butch 255üßeneien frohen DHufes ju gehen. - 3)ie

greube an felfitäfiger SlrBeif i(l boch immer bas einige, was bem

£e&en ben Snhalt gu geoen oermag unb außerbem feine Kontinuität

nnb ©fefigBeit Bebingf. CDurch ftc warfen wir felBfi unb oerwachfen

in bie DItenfchheif ufcj beren wefenfliche ©lieber. Unb bann ber un*

raitfel&are 25erEehr mit leBenbigen 3Kenfchen! 2IBer fo ift es mit bem

gemeinfamen geifligen fie&en ja immer unb auch ""f ^rennbfehaff

:

©in längeres ober ruberes Kreugen, begegnen unb DKifeiuanbergehen

öon 9dtenfchen »erwanbfen ©lau&ens unb gleicher Hoffnung. £>ie

^reube an bera ©ein unb bem 255achstum ber ^reunbe ifi bas flefig

ÄleiBenbe unb geht fyn unb her wie ein ©rußen unb 93erfrauen, in

bem man felBfi für feine eigene Sätigfeif immer wieber 3Ituf unb

Straft fchöpft.

früher ^a&e ich wc^1 fehr barunfer gelitten, baß man ftch boch immer

fernBleiBen muß unb nicht ftefig unmittelBar an bem £e&en ber ^wunbe

teilnehmen fann. 3n meinen Briefen t>atfeft 2)u wofl 3 e"Öniffc Scn0Ö

öon folgen Klagen. D^un fyat es mich ater baö £e&en f
ettP anbex*

gelehrt, ©eif breioierfel 3ahr Bin ich n»n faß 1****9 ÖänSIi(^ aIIcilt

nnb immer nur auf mich angewiefen. 3ßlan Beginnt bann bie (Sin*

famfeif gu lie&en. Sefonbers feit ich braußen Bin, nnraittelBar t>or

bem fteinb, ™<> «tan täglich Scfaßf fcin mu$' ba6 baö ^e6cn

als Bloße ©rfcheinung Balb oergehen fann nnb aBfaUf wie £au& eora

großen Saume bes 2Sefens. Unb man Beginnt mehr unb mehr feine

£ie&e auf biefen 25aum bes Urfpruugs, ben üBergeifliehen, gu richten

nnb bie greuube nnb bie 2S5elf ber (Srfcheinung nia>f unmittelBar, fon*

bem roiftelBar als Sttfle unb SauB bes gleich großen SeBenöBaums ga

KeBen. 255arura fotten wir uns an bas £auB hängen? Slleine tieBfien

gfreunbe fiub fa ^in! —
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2)., ben 20. Sttlat 19 15.

. . . 3)aö war ber ungefähre äußere Verlauf btefer Sage» 235as aber

in biefen ©funben im Snnnern beö emjelneo vorgegangen ifl, läßt |tch

gar nid?f fchilbern. Qu verfchwinbet auch felffam fchnell im Untere

Bewußffein, (0 baß man nur mit 3It% ber 533orfleHungen nnb ©mp*
finbungen fleh erinnern fann, bie in biefen ©funben nnb in ben gefäf;r=

lichflen dXtittuten burch bie ©eele jagten, ©ufe ©ebanfen tonnen ge*

wiß bie ©eele in Dtulje Ralfen, 2lBer bie Otersen flnb burch bie 2tB=

fpaunuug fc^Iaflofer Jftächfe fo empfinblich, baß jebe ber fürchterlichen

Sefonationen rein phoflfch anf bie 9TtcrS)en einwirft nnb vielfach 2lngtfs

guflänbe hervorrufen fann. 9tflan fann bie enffe|fen ©efichfer ni^f

vergeben, mit benen manfye in nnfere Secfung flürgfen, weil ihnen bie

eigene gu unficher festen. 233o BleiBf bas inbivtbuelle £etbenfum ver*

gangener Kriege? Einer elenben £afenfagb glei^f folch ein 2lrfiHerie=

fampf nnb jlumra nnb pafftv muß bie ©eele fliUehalfen ber üBer*

mäßigen JJlafurgewalf, bie üBer fte fommf. 30lan £af feine 2D2affe,

um fi4> gu wehren. 253ie ber SSogel im Ääfig, anf ben ber 3äger an»

legf, fo fommf ftch mancher fapferer ©olbaf t>or. 335er hier feetiföe

Äroffe beft|f, ber BleiBf ber .©feget. <§ö tjl fa viel fernerer, währenb
fo langer 3«*«*, ©fnnben nnb Sage, flefig Bereif gu fein, alö eö jt$

baö ©emüt in 2CugenBlic£en ebler Segeiflerung wof>l vorfallt. STUan

fprichf nic^f gern von folgen Momenten, weil jie vor ber ©eele liegen

wie eine bnnfle ©ewalf, ber fie nicht geworfen war, bie über fte fam
mif einer 235uchf, bie von ber 23egrtfföwelf nnferer bisherigen @r*

fahrungen überhaupt nicht erfaßt werben fann. Saturn verfchroinben

fte auch fo rafch im ItnferBewußffein nnb nur bie (Erinnerung an ein

bunfleö, fc^rerf^affed ©fwaö BleiBf gurütf, bie ftch aBer auch nur

mühfam nnb fchmerghaff vollgtehf. glaube aber, baß eö nicht richtig

tjl, folche ©funben nie geahnten Äeibenö nnb nnfagBarer Äual gänglich

gu verheimlichen. £>aö fcheinf mir boch beö größten JJftufeö wiirbig

gu fein, ftch folcher gängigen menfehlichen ©t^wadpe Bemußf gn Bleiben

nnb fte einzufügen nnb einwirfen gu lafjen in bie £eBenöetnheif, fo baß

man vielleicht boch einmal mif ^anlnö fagen lernt: wenn ich fchwach

Bin, bann Bin ich ßar£* —
255ir muffen fe|f äße allein fein fonnen. 3cf> weiß feff, wie wertvoll

eö ijl, wenn man eö fann. ©onji ijl man innerlich reffungdloe verloren.
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S)ie Segiehuug mif ^Gergangenhcif nnb %nhmft, mit lieBen 9Iten=

fchen nnb StufgaBen muß berarf fein, baß ihre fichfBare ©eife feben

•SQTomenf ohne ©chmerg gelojl werben fann. ©ie fann nur beflehen

sub specie aeternitatis. X)aö muß ich i
£#f fagcu unfer bem (Sinbrucf

bes gejlrigen Sageö. 2lBer ich £a&c *we gebaut, baß ber „2Ir*na* ber

3?nber, ber ÜebendfrieB, fo unBänbig fiarf fein fönnfe. Öber jinb bae

nur bie gefchwächfen D^erven?

©., am 4. 3uli 191 5.

. . . S)ie Kompagnie ijl fa bie einjig vorhanbene ©emeinfehaff, mit ber

nnb für bie man boch leBf nnb fiirBf. früher war man gewohnt, in

folchen Jätten |tch flolj von ber BlÖben UmgeBung auf fein (Sigenfcil

jnrücfgugiehen ober eine anbere ©emeinfehaff gu fudpen, in ber man

verfianben würbe. 2tBer fe|f h«ßf eö: Hic Rhodus, hic salta! 3u
einem „(Stgenle&en* laßt bie ©emeinfehaff weber 3eif noch 3^uhe. ©te

gwingf uns in ihten Äreiö, benn eö geht ja biedmal ume £eben. 2)aß

bann 5lompromi|fe gefchloffen, 2tnfprüche aufgegeBen roerben, ift flar;

benn hier fommf efl \a nicht mehr auf bie Dtemheif beö 235ittenö an —

bie wirb in einer anberen 2BeIf gewogen - , fonbem auf bie faffachlich

erreichte Seijtuug. ©0 ifi man jufrieben, wenn bie 25ebingungen gu

einem einigermaßen hatmonifchen £eBeu auch nür geringen Sßlaße

Vorhauben jinb.

Sie ©emeinfehaff ber Kompagnie umfangt unö eben vom frühen 9Hor=

gen, wenn ber Unteroffizier ober ©efreife „vom Stenfl* ben ©chläfer

mit lautem 3tuf unfanff weeff, Biö gum fpafen 2tBenb, wenn man

wieber fobmübe anf fein ©frohlager jtnff unb „aBgefragf* wirb. 25eira

JJIlarfche ijl man ein ©lieb bes ©anjen unb man fingt bie Iiebgewor*

benen lieber mif, auch wenn'ö einem felbfl nicht fo jumufe tfl. SJloch

enger ijl bie ©emeinfehaff, wenn bie Äompagnie in ©feHung li«gf, im

©raben ober ©efechf . ©ie erfe|f eben aHes, 23erfeht, Unterhaltung

unb ©cfelligfeif, ^amilie, ^tzunbtöfreiö unb 23aferlanb.

5)aher i|l j. S. ber ©ebanfe vom kämpfen, £cBen unb ©ferBen fürs

^JSaferlanb, für bie getfligen ©üfer beö 33aferlanbeö, ein verhälfniö*

mäßig ferner ©ebanfe, weuigflenö fpielt er feine große DloHe unter ben

prafftfehen JJIlofiven ber einzelnen, ©r ifl gu aBjlraff unb unanfehautich

nnb eö würbe ein gang anbereö geijligeö Niveau unb vor aEera geijliger
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äludfanfcfc bagu gehöre«, um ü)n lebenbig gu machen. Saö Eann man
nie unb nimmer »erlangen. 255ir fmb ja fo fe^r beö f<$arfen reflefc

fierenben SenEens entwöhnt. §eimaf unb SGafertaub fpielen gewiß

eine große DtoDe, jebo$ alö £)bjeEfe ber ©e£nfua)f. Sflteijkns woljl alö

©fäffe ber ftretyeif s>on Unruhe, &arapf nnb Sfof, 2Iber mif biefer

©e^nfm^t Derbinbef fi$ für uns bie Hoffnung, baö 3ec^tfe einmal

mif aufbauen gu bürfen, bas 23aferlanb gu fernerer, reinerer ©coße

führen gu Reifen, bamit all bie ^errlicfjen 2lnfä$e, aU bas, was wir im

Kriege felbfl erlebt £aben, in pofifioen Säten gur Dteife gelangt. 235aö

für eine £errlid?e ^üUe wiffenfa;affli($en, praEfifdE>eu nnb perforieren,

neu forffc^reifenben £ebens mag uns bann bei>orf!e£en! Sas ifl n?o£l

ber liebfle ©ebanfe, ben wir überhaupt benfen Eönnen, benn es ergreift

uns babei bie gange £ufl unb ©ef>nfucf?f nai$ einem lebenbig fRaffenden

SBetterteben, beffen 2K5erf nnö £ier fo unermeßlich groß aufgegangen

ifl. Sarum aber benff man an ü;n, je länger man brausen fleljf, wie

an eine unglücEliä^e £iebe — fd;erg£aft ausgebrücft —
, auf jeben <$fall

aber niajf olute ein fc^Iec^feö ©ewiffen, benn biefer ©eban!e ifl o£ne

3weifel eine Hemmung nnb paßt nidjf ^inein in unfer Äriegslebeu*

kämpfen unb flegen wollen bebeufef für ben 3nfanferiflen nichts an*

beres, als gängig aufgeben im Äriegsleben.

9Qfä>r<$ingen, ben 10. 2lugufl 1915.

. . . Sie wenigen ©funben mif (5uc§ £aben mir eine felffam tiefe

grenbe gemacht, baß ic£ (£m$ gang befönbers banfen muß. Unb nic^t

gnra wenigflen Seiner ^reunbin £iöbef. 3n (Surem Greife fa£ xä)

etwas, was fepon Iangfl bei mir fdplafen gegangen war, was i$ fogar

mif ©ewalf Ijabe einlullen müffen. 3Itteö bies £errlict;e, Ia<$enbe, immer

fi<§ oerfcEjenfenbe unb f$öpferif<$ lebenbige, Iiebenbe £eben flanb wieber

t>or mir. 3d? ^affe es fo iufenfw gelebt unb empftmben unb bann auf*

gegeben, um bas eine (Singige unb ÜlDgcmeine, bas alles ^3erfonli<$e oer=

fc^Iingenbe £eben mif gu erfäffen. JHber bieg bebeufef für und immer

nur öas eine: ©ferben fönnen. Sas n?ar ja aut$ nicfjf fo ferner. Sie

§rennbe fielen unb für bie ©fimraen ber gu §aufe ©ebliebenen raai$t

nnö ber ^eulenbe unb ftngenbe unb gräßlich auflac^enbe £ob taub.

©4>on gang oon felbfl »erblagfe fo baö alte nmnberöoHe fieben mit

roirHic^en lebenbigen 32lenfi$en, fo ba0 eö nic^f färoer würbe, mxty bte
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(Srinuerung unb ©e^nfuc^f banac^ ganglic^ gu fofen, wenn fic einmal

in n?aa?en ©funben bie ©eele beirren ir-oHte. 3G5aö mir raein ©olbafen»

leben pofifiö ifi, Eann Sir nit^t fo fc^uell fagen, bo«^ ^alfe id^

eö für nofmenbig unb bamit für objeEffo roerfDoHer als alleö anbere für

ratdp je|f mögliche Safein unb würbe eö mir fro| allem (Slenb nnb

aller ©nffaufc^ung bo$ njieber njü^Ien.

Unb boc^, Sn fannji Sir faum öorfleHen, n?aö eö ^eißf, am nnferem

Traumleben — benn baö ifl unfer unperfontic^eö, fo furchtbar einfameö

£eben — fo gang aÜrad^Iic^ anfguroac^en unb wieber SJItenfc^en gn

fe^en, wirflic^e OHenfc^en, burc^ bereu eigeneö innereö fieben felbfl

baö ganglic^ ©nffc^wunbene nnb mif ©d^mergeu Satyinfengelaffene

anfgeweeff wirb. 3III bie 9Kenf$en, gwifdpen benen wir waren, backten,

fpraajen, ^offfen unb erwarteten öon ben ©reigniffen unb öoneinanber

fo gang anberes alö wir gewohnt waren, Diel 3nfereffanfeö, Sebenbigeö

nnb SiebeooHeö. Seine ^reunbin ^af mir einen fo wanberbaren ©in*

bruef gemac^f, ba§ icp i^r gern eine beföeibene §ulbigung barbrac^fe,

wenn iö) eö Eönnfe, beeor biefer £icptblicf wieber öon nnferem £raum*

bunEel eerfc^lungen ifi. Saö triff, wie i# fd>on merEe, mir aUgubalb

ein. JUber ic^ moa)te i^>r boc^ gebanEf ^aben, ba# fte mif t^rem reinen

nnb reifen 3K5efen, fo DoHer Xeilna^rae unb £iebe aus einem gang

ureignen, felbflänbigen Seben ^crauö mir erfaßten wie baö Silb nnb

©pmbol eineö Sebenö, baö i<$ mif allen feinen taufenb 23egie^ungen,

3teic^fümern unb fc^affenben 2G3erfen immer alö baö &6fHi<$fle erap*

funben £affe, bas in ber 255elf ifl.

5CielIeia?f roar.eö aber boä> gang gut, baß ic^ nur fo Eurg in ©urem

Greife roar, fonfi n?äre ber 2lbf«$ieb gn fc^wer geworben. ©0 war eö

ein wnnberöoHer Slicf in bie £errlid?e 255elt, für bie wir Eämpfün,

wenn wir auc^ Eeinen Seil an i^r |>aben: baö gemeinfame, in Siebe

f4>affenbe £eben innerlich fic^ eins fü^lenber OHenfc^en, bie bentfe^e

§eimaf unb fein £imrael . ,

.

DKorc^mgen, ben 17. 2lugufl 191 5.

. . . ©olange ber 5trieg ifl, atmet bie ©eele nur fd^wer, fte lebf nid^f

in ©eligEeif unb £iebe an SITenfcpen nnb Singen, ©ie fiefcf wie ge*

bannt flarr auf baö eine, immer eine . . . 2KSir warfen baranf mif

ruhigem 25luf, unb wenn eö nnö ruft, bann foU eö nnö bereif finben.
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2lber bann alles noch einmal gufamtnengefaßf, alle £ufl mtb Seiben*

fchaff für bas eine! 2G3ir benfen an nnfere Srüber int £)flen mit ©folg,

aber furchtbar frampfen fleh bie ©ebanfen gufaramen, benn wir wiffen,

was fte burchmachen muffen, wä^renb wir ruhig liegen nnb warten nnb

warfen . .

.

33einahe wäre ich neulich aufgewacht nnb pfiffe mich i>erltebf in bas

herrliche Äeben, als ich fah, rote turmhoch über bas vergängliche, gn=

fällige dinjelfc^tcFfal ewige Sßerfe unvergänglicher ©chonheif in u)m

gesoffen werben. 3ch faf> nämlich bas OTünfler in (Strasburg, fror

bem bie ©eele in &nbad?f oerftnBen muß. 3ch bachfe aber, wenn

Seuffchlanb ein folcher Sau wirb, bann brauche ich mich gar nicht erjl

in bas Seben gn verlieben, benn bann lebe nnb föaffe ich boch an feinem

©runbe, o£ne baß ich bauen ein ©efiu)l ^abe. -

Stflünfler, ben 3- öffober i9 I S-

. . , 2KSie foH i^ (Such froflen, ba ich mich felbfl noch faffen Bann.

235arfef noch ein wenig, bis ich fomme. ®*ne 2S3oche fd?arfer Stenfl

foll erfl bagwtfchen fein. Saß mein eingiger 23eft$, ben ich noch gang

mein eigenen nennen Eonnfe nnb ber mir fooiel greube nnb £alt bot,

mir genommen fein foll, bas Barn gu p!o|lich, 3<h fyatte mich gwar bie

gange 255oche, feifbem ich fc«" &at(e an* bn GhatttPaSne

etwas um ihn geforgf, foweif ein flumpf geworbener ©eifi bagn fabig

tfl, aber ich hafte mich immer baraif gefroflef, baß er gule|f als 23a*

faittonsabjufanf fchrieb nnb barum nicht ber fchlimmfien ©efahr aus*

gefe|f war. 3ch lege biefe &arfe, bie vielleicht bas £e$te gewefen tfl,

was er getrieben haf, mit bem 25rief an Sich bei. Sas, was er über

feinen Urlaub fagf, wirft Su wohl nicht mißverflehen. (Ss war tau

fachlich bas Pflichtgefühl, bas il)n in beri enffcheibenben 9tflomenfcn

feinen Urlaub gn $>erfRieben gwang. Sticht er verfefcob. 3n biefem

©ang=©oIbaf*©ein fyabm wir uns fo fe£r eins gefüllt, baß wir in

©urem ©rängen ein gewiffes 3Ttic^ft>crftcr>cn fefcen mußten. Unb bann

Barn bagn bie ©$eu vor ber fo frembgeworbenen nnb boch fo locfenöen

ipeimaf, wie Su fchon fchriebfl.

2K5tr beibe Ratten Ja immer gewußt, baß es einmal fo ober ahnlich

Bommen würbe unb uns beibe in bem ©ebanEen gefiärBf, baß wir gu*
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fantmen bnreh bas bnnfle Sor gehen Bönnien, ober wenigftens ber eine

ben anberen in bie (Srbe legen fönnfe. JJtun ifl es boch anbers geBommen,

mtb biefe unverbienfe ©icher^eif unb bas gernfeinmüjfen macht mir

ben 2lngenblid fo furchtbar bitter.

SSaroa, ben 14. Slpril 19 16.

. . . Ser JJrü^ltng tfl in ben leffen bret 335ochen gang energifch ge*

Bommen unb bie Obflbäume verlieren fdjon wieber ihre weißen unb

roten 33lüfen. (Ss tfl Bein beuffcher grü^ling, bas fpürf man wo£l,

fro| aller Jrjelttgfeif nnb ©onne, bie über bem Sanbe liegt. 3n Oer

Jpeiraaf wächfl unb fproßf alles fooiel faftiger unb farbiger; bas gange

£anb wirb ein bunter Seppich bes mannigfalfigflen £ebens. Jpier j?at

bas £aub nicht folgen Dteichfum an (Ja^* Ser braungrane §elfeu=

nnb (Srbfon ber Serge nnb 3Q3eingärten h^f bie §errf(haff. Sie bleu*

benb weiße £nff tut bas irrige bagu. Slber frof allem: Ser grühling ijl

wie ein 2G3unber gefommen unb reißt and) fjicr ben (Empfänglichen in

feinen flarBen K^pf^mus. ^ein §ef! feilte bitligerweife aus fo ooller

©mpfinbung gefeiert werben wie bas 5ru^n8Ö1 ö^b -Oflerfefl. §ter

greift unb fpürt man mit aßen ©innen bas ewige ©efe§ bes Sebens

oom ©terben nnb 2luferflehen. 3S5as toter ©ebanBe erfchien, feff wirb

er 3S5ahr^eif unb 2Birflich?ett, unb was bie ©inne fo beuflich fafTen,

wirb ©^mbol für bas überfinnlic^e ©cfe|, bas bahinferfle^f. SJItan

foQfe feine Sahre nach ben £5ftern gählen, bie man erlebt, nach ben

SHomenten, burch bie bas geiflige §erg, bas nicht ben gleichmäßigen

Dthpt^mus Bennt wie bas Förperliihc, burch neue Nahrung, bie ihm bie

geiflburchwirBte 235irBIichBeit guführf, gu neuem, lebenbigera ©chlage

geweeft wirb. 355elch wunberbares ©efihenB ifl es, bies noc£ einmal gu

erleben unb noeb einmal ben üeib aus ben ©räbern unb (Srb^o^len

emporflcigen gu laffen. 335ie ^aben wir bas cor einem 3a^re in $ranB-

reich fo fl^rB empfunben, fo urfprünglüh unb primifit), benn man war

ja Baum etwas anberes als ein ©füc? Ttatur, beffen gange Äraff ft<h

barin eergehrfe, in il;rer STtofwenbigEeit mit gu leiben unb ftch mit gn

freuen.

Sie (Erinnerung an fene grühlingsfage wirb in Beinern öflerfefl mehr

fehlen Biinnen nnb ein flefiger eintrieb fein, über alles neue Betmenbe

£eben in unb hinter aßen Singen ftch Su wunbern nnb gu freuen nnb
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bamn teilzunehmen. S)aß bte ÄeiBer in ben ©räBern Bleiben, tfi nichts

SCßunberBares, aber baß aus if>nen baß nene SeBen qaeüenb enffpriugf,

ifi bat immer wieber unglauBliche 2D5unber.

Dtid?arb ©chmieber, stud. phil., Seipgig,

geB. 24. Sanuar 1888,

gef. 14. 3nü 191 6 Bei 25e£^eneiße.

3m ©chüfengraBen bei 23aubefmcourf, 13. Sllarg 1915.

3)er enffcheibenbe &ampfpla$ ifi feif langem nicht mehr ber rechte

$lügel ($Tanbern), fonbern bie Kampagne Bei ©ouain-^erfhes. 2D5er

bie furchfBaren Sage bei Gerthes 00m 6. 5eßcaar an mitgemacht hat,

ber wirb mit mir einig fein, baß es eine wütenbere ©chlachf nicht geBen

fann. irjier Mmpfen ©olbaf gegen ©olbaf, gleichwertige, hafc unb

wafenBrannfe ©egner, anb tagelang wirb nm ein nnb benfelBen £3lua»

bratmefer £anbes erbittert gerungen, Bis baß gange ©elänbe BuchfHBlich

ein 23luf= nnb £eid?ena<fer ifi . .

.

körperlich »öb feelifch ermübef nnb angegriffen, würben wir am

27, ge&ruar morgens für baß VIII. Dteferoeforps alarmiert, maßten

nnfere alte 3tiponter ©feQung Begießen nnb würben bort fogleich oon

ben grangofen ***** aaßerorbenflicher 235uchf nnb ^peffigfeif ange*

griffen. GSs mar ein großes DItorben mit Patronen, ÜHrtiHerte, Slrten

nnb ^anbgranafen, ein Sönnern, Äraren, 23rüllen, ©chreien, als cB

bie 2ß5clt untergehen foHfe. 3n brei Sagen hoffen mir auf einer @freefe

oon 200 JJItefera 909 DItann QSerlufle, ber geinb Saufenbe. 3)as

Blaue frängöfifc^c Such mifchfe ftch am 23oben mit bem grauen beut*

fcfjen, unb bie Soten lagen flellenweife fo §o<fy f
baß mau hinter ihnen

Secfung oor 2lrfiÜerie nehmen tonnte. 33efc^>lc mußten in bem £ärra

oon öht SU -Oh* weitergeBrütlf werben — unb wenn einmal in bem

©chladjfenlärm unb ©fohnen ber 23erwunbeten eine fleine ^3aufe ein*

trat, borte man hoch $n *>er blauen Suff bie^Sogel fabeln unb gwiffeiern.

S)er ©efang ber heimatlichen grühlingsoiSgel! SGftaa fyättt (ich bas

$erg aus bem £eibe reißen tonnen.

§ragt mich nach bem ©chic? fal ber 23erwunbefen, 333er nicht
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fetBft fyintin jnm 2lrgf laufen fonnte, mußte elenbig fierBen; manche

haBen ©tunben, manche Sage, manche eine QSSoche lang gelitten, Bis

jte ftarBen. Unb bie kämpfenben fiürmfen in einem fort achtlos üBer fie

hin: „5tann S)ir bie §anb nicht geBen — BleiB' bu im ewigen £eben -

mein guter kamerab!" 2£ie gtücflich ifi bagegen ein jpunb gu preifen,

ber in ber heimatlichen §üffe oerreeff! (5s giBf 2Xugenblicfe, in benen

es ber fapfertfe ©olbaf gum beulen faff l>af. 2lls ich *>oc 3tiponf Das

3ubeln ber 23ogel hörte, ich ^af£e We gange 233elf oor 3ngdmm unb

3S5uf germalmen Eönnen. ©feilt euch nur einmal hierher, ihr .Sperren

©rer/, 21squifh, ^oincare! Sann wirb ber &rieg nicht gehn 3al;re

banem, fonbern morgen würbe triebe fein.

3ttlarfia STTtülter, stud. iur., £eipgig,

geb. 27. 3funi 1892 in 23lan?enBurg,

gef. am 20. 3nti 1916 bei §arbecourf a.b.©omme.

Sahnre, am 1, 2Seihnachfstag 19 14.

fröhliche SSeihnachfen nnb glüefliches frohes 3ahr! 3CfTBge bas

Eommenbe 3ahr einen gufeu ^rieben Bringen unb uns alle geftmb

wieberfehen lajfen. — 255ir h^Ben gefiern am jpeiligen 2lbenb tief in

bas (Slenb, bas ber Strieg mit (ich Bringt, aus ber gerne hineinfehauen

muffen.

2tm 23. erfl 23rigabeerergieren Bei ©f. @rme oon 7 Bis ^10; bann

35efichtigung ber borftgen 2lrmecreferoe burch ben fommanbierenben

©eneral Bis 12, baran anfdjließenb grünbliche ©auBerung bes corpus.

23ür|ien bes Sartes, 2lnnähen einiger knöpfe unb ©topfen einiger

^>ofentBcher. ©s folgte ein geflmahl, ich wählte in meiner „©enüg*

famfeif" ©änfebraten, richtigen ©änfcBraten, gürfllich. X)ann fpen*

bierfe ich jwei DKoffafäcfchen gum gemüflidjen Äaffee mit ©tollen,

bann wollte ich cm£n SanfBrief an (Such fchreiBen, unb bann wollten

wir um 5 Uhr jnr ßhr^racttc gehen, baran aufchließenb nachher in

ben 5vloflerfeßer, gur &ompagnieweihnachfsfeier. Öh, wir freuten uns

alle wie bie Äinber barauf. 2lber es follte anbers Bommen, ©in DItann

flürgte plö|Iich rein mit bem Stufe »21lärm*. JRa, man war bas ja

i2*



allmählich gewohnt. ©ö wirb fchon wieber ein Bliuber fein. 9Hir Eam

bie ©ache über boch etwaö Eoraifch t>or. 3e§f Eurg i>or ber 233eihnachts=

feier Blinber 2llarm? 3Tle, fo gehäffig Eann ber £)rföEommanbant nicht

fein! 2Ufo rafch baö TOfigfle in ben 2lffen. 2tußer 923äfche, Öhren*

fehler nnb ben anberen immer im Sornifler Befinblichen nötigten

©achen noch rafch bie 2öurft, 33fefferEua>n, TOargipanwurfl nnb alle

©faBc^en. 2UIeö anbere, alö ba jinb2>ecfen,Äiffen,^eIerme,Äonferi?m,

Stiften, 2Q3eihnachfö&äurachen nnb fo fcieled anbere, rafch in meinen

g-n^faef EunferBunt reingefchmiffen. Äobaf noch fir an ben £eiBriemen

geknallt, ein raächfigeö ©fücE ©tollen noch in bie £anb, $Iafche mit

Eonbenfkrfem See nnb Dtnm son £errn ©roßmann rafch in ben Srof*

BetrteL knarre in bie £anb. 2lffen auf ben Sucfel nnb ran*. 2D5ir

{rab bie erfien ba. Salb fommen auch bie anberen. „Saö ©ewehr üBer!

£)fme Sriff marfd)!" £oö gehf'ö. Unb wir marfgierten nnn! ©ö ging

um ^4 Uhr fort, eine ©funbe, gwei ©funben. 9ftoch immer Eam nicht

baö erfe^nfe &omraanbo „Refyzt, marfd? 3^«r ein Sheraa würbe

eifrig Befproben, bie gurücEgelaffeneu 255eihnachtöpaEete nnb oor allem

ber ©tollen. Smmer weiter ging'ö. Sie Stacht Brach herein. 3e|f

war'ö fchon #7 1%. Sa plö$lich ein fc^riHer $fiff burch bie Sfauh«.

333rr flehen Dor einem Sahnbaram. ©in riefenlanger 3°S »irtef

Bereits. ©infleigen! - 233ohra? SDSo^in? deiner fann bie §rage

Beantworten. Saß 3"9le kämpft 3)* anfängliche mißmutige

©tiramung wirb burch glängenben ©algenhumor »erbrängf. ©in

aSJei^nac^fölieb nach bera anbern brennt auö rangen fehlen. Ser 3°S

raft! ©in Unferoffigier, feine* 3eichenö ÄutiffenfchieBer am Dienen

Sweater in beflamierf fel&fteerBrochene 25erfe, bie eigentlich gar

233eihnadhföfeter Beflimmf waren. .Spalt! £aon! 2[ßeö brangf ftd? neu*

gierig gur Sur nnfereö SSiehwagenö — wir jmb üBrigcnö 46 DIta.m

barin. - JpcII erleuchtet liegt baö wunberhüBfche ©fäbtehen frieblich

oBen auf bem Serge. 233eifer gehf'ö. Allmählich wirb'ö flitte Bei uns.

Salb ertönen bie regelmäßigen JUfemgüge nnb baö ©chnarchen ber

erraübefen ©chlafer. Sie ©efchwinbigEeif beö 3°SCS allmählich

Beängftigenb. JUuch ich bnfele nnn efwaö ein. 2IHeö auöfieigen! Sie

£euc&tufcr jeigf fc^on ^4* £>as 3dlarfgieren Beginnt wieber. Dtet^tö

oon nnö am gaujen iporigont baö wunberBar prächtige Silb beö näd?t=

liefen Äampfeö. üeuc^fEugeln, Seuc^trafefen, (Scheinwerfer, baö JUuf=

j8o

bitten ber aBfc^ießenben ®e\d)np, ©ewehrgefnatfer. Jltlleö gewöhnte

Silber, nur öerjlarEf. Sie Vlafyt leBt! ©0 i|i wunberöoH! 233emt

nur biefe ttngewißh«* rtic^f wäre. 233o^in werben fie nnö benn flerfen?

Sefonberö Beunruhigenb finb bie unjä^Iigen ^ranfenautoö, bie an=

bauernb uorBeirafen uub nnö mit ©c^lamm Befpri|en. Der 255eg ifl

fafl unpafjierBar. Surchweichf ! (Sö regnet, 233ir laufen bireff im

marfefc. Äein ^alf! 3mmer weifer! £>er SHlorgen graut! (Snblich ein

£>orf in ©ic^t. Ralfen! Siö um 9 Xl^r flehen wir hier auf ber £anb*

jiraße tief im ©chlamm. ©in fetneö ©chneegejlöBer §at injwtfchcn

eingefe|f. ©ine Jpunbefälfe. ©üblich, on> ^hc/ würbe nnö Änar*

fier angewiefen. Unb jwar erwifchf nnfer 3°8 «neu offenen Jpof mit

f^mpafhifchem DUiflhaufen. ©ine ©i|gelegenheif giBf'ö nicht. Um
feren Affigieren gehf'ö nicht Beffer. IDer Ort - Sahure - wimmelt

fron DItilifär. Sie 2trmeereferöe öon gwei JUrmeeforpö ifl in baö ßoH*

fommen gerfchoffene Sorf jufammengegogen. Xlub nun jitferf attrad^

lieh fc>« 233ahrheif burch- Sie grangofen fyahen in ben legten brei

Sagen bie »ergweifelffienSurchBruchööerfuche gemacht. 2tflegefcheifcrf.

Ungeheure 23erlujle auf Beiben ©etfen. ©eftem 1200 frangofifche

ÄBertanfer. 9I?an erwartet für bie ^eilige Stacht einen ^anpfjloß

gegen biefe ©feßung. Sie ©chilberungen ber h»cr liegenben Sruppen*

feile Iaffen nnö erfl richtig ahnen, waö üBerhaupf 5trieg iß. ©in 2S5ahn^

(tun. ©nffetlicher 3amraer. Siefeö ©rauen. 3ch muß eö Eurg raachen.

2Btr lagen ben gangen Sag in unferem fürjHichen£tuarfier unb froren.

Sie ^eilige 9^act>f fenffe fleh ßnbe auf bie ©rbe nieber. Unb t>aö

233eihnachföwunber Eam: 2Bir Brauchten nicht m ^raff gu treten.

Saö feinbliche ©roö ifl nach 23erbun gn aBgefchwenEf. §enfe aBenb

fahren wir wieber nach ®rmc guruef. ©chabe, baß ich fo tvenig

3eif hctBe. 3ch Eönnfe ungählige infereffanfe ©pifoben anö ben Beiben

Sagen ergäben. ITtur noch Enrg ben ^eiligen 2lBenb. ©egen 8 Uhr
tonte burch bie fiiHe Stacht bie weiche Dllelobie „©fiHe <3la^tu

. 3ch
ging h»nü6er. ©ö Eam anö ber offenen ©chenEe, in ber nnfer 3. 3"S
lag. ©in tnächfigeö Sreuer war entfacht. Sarura im Äreiö bie ©änger.

Saö Sieb war eerEIungen. 3e|f erhoB fich ein junger, fchlauEer 5toB*

lenger ^ionier 00m geuer unb hielt eine prachtvolle Dtebe auf unferen

Äaifer. Sraufenb erfchoaen brei Eräffige ipurraö anö unferen Äehle»

hinuBer gnra geinb. Sann wunfehfe uuö ber spionier fröhliche 335ct^=
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nagten unb wir fottfen unö botfy noch ihren EhriflSam« anfehen. 3$
folgte ihm. Unb ein mwergeßlicher 2lnblicf. Ein Heiner, feiner Unter»

flanb. 3n ber SHTiffc ein Sifd?! Unb baranf baö brennenbe 23äumlein,

wnnberhübfch gefchmücff mit Engelöhaar nnb ©tötflein nnb ©ilber*

nnb ©olbfaben. Eö war rül;renb. Unb bagu prächtige £eufe. 2)er

Dtebner entpuppte fleh alö ein 3enenfer 255affenflubenf. S)enfft^e

©aflfreunbfd>aff! 2lHeö mögliche würbe mir btreft aufgebrangt. Unb

fd^ließlieh baö 23efle. Eö war ra bera ©tüblein noch ein ^Jla| gut»

©Olafen übrig. Unb fo ^atfe ich benn baö Dtiefenglütf
,
fogar beffer alö

nnfere £)ffixere gu pennen. 9TCif ben ©ebanfen an Euch unb an Eure

SSSei^nac^fen nnb an frühere 2S5eihnachten fchtief ich ein.

Öoflfamp, 19. 3G£ärg 191 6.

©in ereignisreicher 3fltfonaf, biefer SJIlärg 1916. jpeufe §at mir nnn ber

König baö Dtitterfreng II. Klaffe beö 2llbrechföorbenö mit ©chwerfero

fcerlie^en. 23einal;e ein biffel gu s>tcl in einem DHonaf, nid)f wahr?

Leiber ifi biefe Hluögeichnung für mich mit einem recht traurigen Er=

eigniö t>erbunben, unb bie Erinnerung baran ifi mir feinergeif recht

nahegegangen.

Eö mar am 28. 3annar. (Seif fafl einem 9I?onaf lag ich wieber gut»

erflenmal im ©chüfengraben, neu gefräftef burch ben wunberfchöuen

Urlaub in ber Jpeiraaf bei Euch, unb beöhalb banfbar unb fröhlich«

333ahrenb eineö Dtunbgangeö am Nachmittag fah ich mir auch baö

gegenüberliegenbe feinbliche Sra^foerEjau an unb bemerfte ptoflir^,

baß bieö an gwei ©teilen auf unb fdjwach war; nur bereingelfe „fpa*

nifche Dteifer" bilbeten bort ein leicht gu befeitigenbeö .Spinberniö. 3$
benachrichtigte foforf ben Kompagnieführer baoon; benn bei QSerringe*

rung beö 2)rahfDerhaueö ifi: größte 2tufmerffam?eif geboten. ©C*

wohnlich ifi baö baö erfle 3 e*<$cn Su einem Balbigen Angriff. 2luch tat»

fere 2lrfiIIerie würbe in Kennfniö gefe$f nnb wirb mir wohl beöhalb

fe^r gram gewefen fein, benn fie mußte bie gange folgenbe 9tad>f in

höchflcr 2llarmbereiffchaff bei ifcren ©efchüfen flehen. Sann feilte ich

bera Kompagnieführer weifer mit, baß ich gur näheren Erfnnbigung

biefer ©ache eine Patrouille raaöf$i<fen würbe. 2llö ich gegen 2lbenb

meine ©ruppenführer fragte, wer fich freiwillig bagu melben wollte,

melbefe fxd§> aU eingia«, ber alö güfcrer in Sctrac^f fara, ber gähnen«
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ftmfer unb Unteroffizier ©frauß. 2Inßerbem einige Senfe. Da ©frauß

aber noch feine Patrouille mitgemacht hatte, gog ich eö t>or, felbfl bie

Rührung gu übernehmen, fchon um meinen £eufen für folc^c etwa

wieberfehrenben Salle mit gutem Seifpiel öoranjugehen* ©egen

%8 U^r abenbö gingen wir Ioö, mit mir ©frauß unb ©olbaf £fd?oppe.

Sefjferer fyatu üd) foforf, alö er $Brfe, baß ic^ mitging, freiwillig ge*

melbef. 3)ie Entfernung §wifd?en ben beiben ©feHnngen betrug fykz

etwa 120 SCKefer. S)aö ©elänbe war t>oHig eben nnb unbebetff, bot

alfo wenig 5)ecfung. 355ir überfliegen unfer Srahföcrhau, bann

trocken wir laufloö auf bem nur mit bünnera ©raö bewac^fenen 23oben

Dor. eoran, bie beiben anberen hinter mir, quaft einen 5teil bilbenb.

5)ie ©ferne waren noch nicht aufgegangen unb bie Otachf beöhalb

giemlich bnnfel. ^JSom ^einbe her Eam baö übliche öereingelfe 3n*

fanteriefeuer, ab unb gu fnafferfe auch e*n 3dtafchinengewehr ba§wi=

fchen. 25iöweilen fanfle eine 5tugel gifchenb über uuö hinweg, ohne nnö

%ü beunruhigen; benn ba bie beiberfeifigen ©räben h«r auf ber Erbe

aufgebaut fmb, wirb gewohnlich ber Dtanb ber ©chü|engrdben be*

fchoffen, baö 3w»fchengelänbe wirb beöhalb nur feiten beflrent. 3luf

unferer ©eife würbe, ba bie Patrouille natürlich t>orher angefagf war,

nur wenig gefchoffen nnb bann auch Öan 8 ^oc^* ^nt langfam ?araen

wir t>or, benn ber ^einb fchoß recht ^äufig weiße Seuchffugeln ab unb

foforf erflarb bann bei nnö febe Bewegung. 2lnch ifi es nicht fo einfach,

fich lebiglich burch kriechen auf ber Erbe fortzubewegen. 3nm mms

beflen ifl'ö reichlich anflrengenb. 3e|f fonnfen wir fd?on baö 3CHi'in*

bungöfeuer ber feinblichen ©ewehre erfennen. Sacf, faef, taef, fa<£ ! . .

.

3)orf flanb ein OTafchinengewehr, für nnö beuflich erfennbar am

matten 2lufbli§en bei febem einzelnen ©d?uß. Kechtö hufött plo^lich

bort brüben ein fchmaler, aber infenfioer fiichfflrahl burch bie STtacht.

235ahrfcheinlich baö Sicht eineö Unferflanbeö, beffen Sur füt einen

älugenblidf geöffnet worben war. 2KSir hörten je|f auö bem ©raben ab

nnb gu leifeö §uflen. 2lnch ich fpnnfe manchmal nur mit 3^ühe ein

Düffeln unterbrüefen, benn ber 25oben war recht feucht nnb §ofe unb

3S5affenroc? hatten bei ber langen Kriecherei bie 5euchftgEeif ange?

nommen, fro|bera wir nnfere Knie unb Ellbogen jnm ©chu|e bagegen

mit ©anbfäcfen nmwicfelf hoffen. Da harten wir plö|tich, baß halb*

IinEö Dor nnö angefangen würbe, am 2)rahfi>erhan §n arbeiten! Eö
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war bic ©fette, gu ber wir I>mf!reBfen. ©o, fe|f Eam unfere 2IttfgaSe:

feßgufletlen, 06 ber geinb baö Srahfoerhan nori? weiter Perringerfe

ober ob er bie Surfen fe|t auöbefferfe. 3D5tr froren alfo näher heran:

»ir Dorfen letfeö flirren eon eifernen pfählen. 9fToc^ ein ©fücf gang

porflchfig oorgeErochen — Jeff waren wir etwa 20 61s 25 Dlteter por

bem feinblicfjen ©raben — nnb nun fahen mir auch fchmache Umriffe

Pon borf arbeitenben Seuten. 3*^ ®*nc weiße SeachfEugel flieg empor.

2G3ir fchmiegfen unö noch mehr bem (Srbboben an; ich Eounfe aber

frohem noch fehen, baß neuer glängeuber Srahf gebogen mar nnb eine

2lngahl frifch eingefd;raubfer (Sifenpfähle fe|t por ben fpanifchen

Geifern flanben. Unfere 2Xufgabe mar erfüllt. 25Sir Eonnfen um*

Eeljrett. 3ch winEfe meinen beiben Begleitern: fie Erochen ran nnb ich

wollte ihnen gerabe meine Beobachtungen mitteilen, ba plö|lich fchreif

Sfchoppe, ber hart rechts neben mir lag, lauf auf. ©chwerer 23auchs

fchuß! QSSir beibe paefen ihn bef>uffam an unb tragen ihn Eriechenb ein

©fücf gurücf. ©in paar Äugeln f
plagen neben unö in ben weisen

(Srbboben ein. 2K5ieber erhellt eine SeuchfEugel mit ü)rem weißen,

grellen £ichf bie Sftachf. Sa fehen mir wenige OHefer por unö einen

Eleinen ©raben: rafch hinein! 203ir perfmEen gwar biö über bie Änie

im (Schlamm, fmb aber porläufig gereffet. (5ö ifl ein 233 a(fergraben,

ber öon ber englifchen ©teHung oorfü[;rf. Setif unferfnehe ich bie

2D3unbe beö armen 5tameraben. ©ehr fernerer ©freiffchuß. 2S$ir

Eönnen ihn f>ier brausen gar nicht Perbinben. @r hat furchtbare (Schmer*

gen unb wimmert leife. Sie (Sngläuber finb wieber ruhig geworben, fte

fließen nicht mehr, .Spöchfle (Sile tut not. 3ch giche meinen 353affenrocE

öuö, um auf biefen ben Äameraben gu legen unb weggufragen. 316er

eö geht nicht, ber 253affenro<f ifl gu Eurg. 253ir muffen eine Qelthafyn

haben. 2lnch EÖnnen wir beibe ben fchweren 5t6rper nicht allein fort*

bringen. 3ch enffchließe mich enblich, ©frauß nach Unferflü§ung weg«

gufchicEen. (§r öerfchwinbef in ber Obacht. 3d) bin nun allein mit bem

armen 5CerI, ber immer noch flöhnf unb ab unb gu auch einen ©djmer*

gensfehrei nicht unterbrücEen Eann. Sie Seuchtuhr geigt 9.45. ©lücE*

Iicherweife blutet öie 233unbe gar nicht. Xfdjoppe leimt feinen Äopf an

meine Änie unb bleibt fo Eaaernb fifjen. Sttteine beiben 23eine per-

fchwinben allmählich im ©chlamra nnb fchlafen ein. 3ch fühle fie gar

nicht rae£r. See arme 5terl fühlt, bajj feine 3CÖunbe wohl fc^r fchwer
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ifl nnb iji in einer oersweifelfen (Stimmung. (Sr hat ben gangen Ärieg

mitgemacht, ohne permunbef ju werben. Sie Uhr jeigf 10.30. dr er*

gählf mir pon ju §aufe unb fd?reif wieberura lauf auf. Ser ©ehmerj

ifl furchtbar. 3e|t fangen bie Cbglänber wieber an, aufmerffam jn

Werben. @ie wiffen genau, wo wir Eauern, benn fie fließen genau auf

ben Kaub unferee Eleinen ©rabene. Ser Srecf fpri|f unö ins ©efichf.

255ir buefen unö ganj tief, benn ber ©raben ifl nicht fefjr tief, anb nur

ganj langfam rücEf ber 3eiger auf bem. leuchtenben 3ifferblaff.

3Ilanchraal festen bie ba brüben mit (Schießen aufl. Sefit werben fie

wohl and bem ©raben fleigen unb auf unö loöEommen, benEe ich mit

unb umfaffe fefler meinen Dteooloer. JUber nur noch fechö Patronen

finb barin. ^perjlich wenig! Itnb noch immer naht bie fehntichfi hccbei=

gewünfehfe £ilfe nicht. <Ob ©frauß auch efwaö jugefloßen ij! ober ob

er fleh »erlaufen hat? (Sö ifl fa fo f^wer, fich in biefem charaEterlofen

©elänbe surechtjufinben. 3e|f ifl eö n. 15 Uhr. SToch immer Elaffchf

ab unb $u eine öereinjelfe Äugel in unfere STtähe nieber. 9rioch immer

fiohnf nnb wimmert ber flarEe, fchwerleibenbe 3dlann h«r, an meinen

Änien (ich anlehnenb. 3ch oerfuche ihm immer wieber Xrofl unb 33Tuf

gujufprechen. @r fühlf, baß er innerlich blutet unb frägf mir ©rüße

an feine ©Item auf. 3d) ergähle ihm Pon einem fchonen ©enefungö^

heim, in baö er nach ber Teilung Eommen würbe, unb bann würbe er

nach §aufe Eommen, um (ich wieber gang gn erholen. 2lber er fchüffelf

nur ben Äopf nnb biffef mich, f«« ®rfl6 Stt Ph">»gwP^ercn onö baö

23ilb nach §aufe jn fehlen. Saö ifl furchtbar! Unb Pon bort oben

Pom nächtlichen Gimmel ba gueten friebtich bie ©ferne gn unö herunter.

Ser bort wohnt, ber wirb uns fchon nicht Perlaffen! Unb er Peclicß

unö nicht. 9^ach langem, enblofem 333arten rafchelf eö pIo|lich por

unö; ich bachte fchon, bie (Snglänber Eämen, eine leife ©tirarae rief

meinen tarnen, ©frau$ unb noch ein ©olbaf Erochen in unferen

©raben hinein. Sie Uhr geigte 11.50. Sie beiben hatten fich taffarh=

lieh i« ber Dichtung geirrt unb waren nur burch baö ©fohnen beö 9Ser*

wnnbefen wieber in bie richtige ©egenb geEoramen. 3e|f aber fchnell

anö 233erE! 9Hif Pereinten Gräften würben meine mittlerweile gang

perfunEenen 23eine anö bem gähen ©djlamm hetrauögegerrt unb wieber

gelenEig gemacht. Sann legten wir Sfchoppe moglichfl bequem in bie

3elfbahn unb nun rafd) aus bem ©raben hewuö unb nnferer Sinie
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$ngeflrebf. 2[o<$ für unö brei war bie Safl no# f<$wer, aBer eö giug.

(Snblich warm wir fcor nnferera eigenen Srahföerhau, ba gerriß bte

3elfbal?n. 23alb war eine nene ba, unb nun gräg'ö weifer. ©erabe ber

Sranöporf über Srahtoerhau war giemtia; Befdjwerlich unb gefährlich,

gumal bie Sterle &on brüBen wieber recht lebhaft auf unö fchoffen. 2tBer

enblich gegen i Uhr waren wir mit unferer armen, fobwunben üafl im

©raBen. Sann würbe er oerBunben nnb nach fynttn gerafft. (§r

war immer noch Bei t>oüem 23ewußffein. 2luf bem Sranöport inö £aga=

reff ijl Xfchoppe bann feiner fchwereu SGerwunbung erlegen.

Dticharb 5tu|ner, stud. phih, jtiel,

geB. 18. SXtaxi 1889 in .Spohenfalga,

gef. 20. 3uli 191 6 Bei (Sjireeö.

31. ßffoBer 19 14.

. . . SJItein SieB, würbe ich boch wieber gn Sir geführt, wie banIBar

wollte ich baö Stehen hinnehmen. 233aö ha&en biefe Sage h«r fc^on an

unö getan — man Bleibt ba nicht ber 2llfe, eö öerfchieBt fid^> fo öieleö;

waö einem nur grunbfä§Itch Bewußt war, tritt nun fo mächtig unb fo

ernfi ^er&or in ben ©tunben, in benen man toattet, waö Eommen wirb,

nnb einem noch gang t>or 3Iugen flc^f, waö £ommen rann. 3CTttr ifl gu

neuem, erfl wirfltdjem SeBen wieber aufgegangen, waö ich ab 5tinb

im Äinberreiche bere^rf haBe, unb eö finb nicht alte 23anbe, fonbem

einziger, nnöerftanbener 23efü|. Jlun Bitte ich, baß er mir BleiBe unb

baß mir gegeBen werbe, in u?m noch leBen gu bürfen. Su wirfl uii^f

fürchten, baß ich mich gu Suren 2lnguflenBurger frommen tarnen

flüchte — baö ifl fo ferne baöon, wie bie herrliche freie 2D3elf oou ihrem

bumpfigen 3immer, nein, gn Sir gebore ich unb in Sic finb' ich aüeö

wieber! 2tch, tonnte ich Sir'ö noch einmal beuten, a&er wenn eö nicht

fein foß, bann fprid? barüber mit Seinem 23afer, ich weiß für öen JaH
ni^fö 25effereö für Sich; ad) Su! Su! 23teiB' Su mir baö leiste,

liebe ÜeBen ooHÄraff unb©üte! ©ollfe ich baoon IieBer nicht fchreiBen?

yitafy ich Sir Bange? Dltein lie&eö, tapferes .Sperg, Su weißt eö ja

felBfl, worum es geh*; fokhe ©ebanfen werben Sir gewiß auch Eora*
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raen, laß unö auch fie feilen, laß nnö banIBar fein für all baö unfagBat

©chßne, wdö unö gegeBen würbe, nicht für ben Sag, fonbern gura

gorfwachfen; freiließ, wir hoffen erfl bie Erfüllung, aBer wenn fte unö

nic^f fo gegeben wirb, ad) SieB, fo mußt S)u'ö allein erfütten. ©ie^>, baö

ifl raeine Sitte, unb baß 2»u eö fannfl nnb wirjl, mein Srofl. 3)aö

machte mir unfer gemeinfaraeö ©ein fo fieser, baö flanb mir, alö id^

S)id) um Dein unb mein, um unfer ÜeBen bat, fiar cor ber ©ecle: baß

3)n nimmermehr nur ein £aIBeö Bijl unb fein wirf!, fonbern ein ganjeö,

felBflänbigeö £e&en i>on eigner Kraft unb £errli$feif. Wtv warb

gegeBen, eö mit meinen 2lrmen ju ergreifen, uon i^m gu leben; wie tief,

wie unenblicfc banfBar Bin id? Sir lauteren £ieBe bafüc in alle ©wtg*

feit! 235aö id) Sir geben fonnfe unb wollte, war nic^f, waö Su mc§f

^affefi - nur fjo^flenö Klarheit uBer Sic^ felBfl unb bann eine £anb,

Si^ butd) bie 2öeif ju führen. OUBc^fe Sir Beibeö oottfommen wcr=

ben, Klarheit in allen Singen um Sief) unb Sein ©djrtft ftc^er unb

Behütet. 3% muß eö nun aüeö m Seine ^anb legen, fo wie id) mic^

felbfl bei Sir berge für immer, au$ wenn eö mid^ £ier trifft ferne öon

Sir.

25. Sejember 191 4*

§anneö ^ric^ f>af jwei fleine SannenBfium^en angejünbef, jnra

jweifenmal. Saju gibt eö Dtofwein, guten ©I>ag unb alle gangbaren

SJläföereien. 23or^in in einer furjeu Sämmerfiunbe ^affe ic^ ben

füßen Sraum, bei Sir im 2j5o^n$immer ju fein, im 2XbenbbunEe[ eine

Ieife, leife frieblic^e, Beglüdfenbe ©tunbe - bie eö wieber ^nauögmg

in nebeloerfctjleierfen DHonbfc^ein. JUber eö wt$ nic^t &on mir. ©e*

wiß faßefl Sn aOein bei ®ud) in ber ©ofaeefe ober am §enfler im

Se^nflu^l unb badjfeji ^er - wie geflern abenb, alö ber 3Itonb no$

lange fc^rag in Sein genfler festen: ba famfl Su herüber in unfere

böfe 2Selt ^ier unb ließejl Sir oon mir bie £anbfd?aft Sci9et»f »nferen

©raben, brüben ben anberen, bie gerfd^offene fterrae oor unö, bie Süfc^e,

oor benen unfere §ort^poflen liegen.

Sie 9fta<$t über gab'ö hier wenig ©dfclaf, £>on mehreren ©eifen waren

wir gewarnt, bajn fam ein 23efehl Soffreö in ber Safere etneö ge*

fattenen franjofifchen öffijietö, baß m ben 335eihna(höfagen uberaH

angegriffen werben fofl. @o hatten wir $nra geiern nnb 25efa>eren

187



not bie©funben nac^miffagö. Salb na$ 3 U$r finge« wir an. SunEcI

ijl'ö $ier brinnen ja immer, gür miefc ifi erf! ein $aEef ba, fo würbe ber

25$ei£nadjf0fifdj eon ben Betben anberen gebeeff, ber fleine wingige

SannenBaum Brannte, wir fangen gur 9Itunb£armoniEa bie Sieoer.

©. Iaö bie 2S$eu)na<$fögeft$i<$fe Dor — er Eonnfe gmar Eaum burc^

galten, unö aEen 8 .Spauögäften liefen bie tränen herunter, a&er eö

mar f<$6n. 3n (Eö 23u<$ fielen bie 2Geü)nad>f0gebid>fe &on ^Silben*

Bru$, nnb m) Iafen gwei &or. (Srjä^It £a&en wir unö wenig.

9f?ae£E)er Eamen, i>on ber Sdlnjtf nnb ber JpcHe angelocff, i>iel ©äffe

nad;einanber, frof)eö 233ei£na$fen wimfc&enb, Äameraben, mif benen

wir ^rennb geworben ftnb, ttnferoffigiere, bie gang fiiH mif baBeifaßen.

S)ann mußte fe£r Balb ©. weg, $ofl Idolen, unb alö er wieberEam, i<$;

bieömal war eö ein ferner 2ß3eg, leidster Srofl, ber ©ra&en froefen nnb

raonbfceE, ©fernen!Iar^eif . 2luf ber £anbftraße, wo bie 3tü<$e £älf unb

bie $oft aBlabf, baö alfe 23ilb t>on jebem Ül&enb, bieömal aBer ni<$f

f$rau|ige 255irfli$Eeif - aEeö war fliEer, feber gaB bem anberen bie

§anb, auf ein gufeö Jeff. S)ieömal warb eö nic^f »erßofen, alö wir anf

ber ©ra&enwadje 9I?nnbl)armomEa fpielfen nnb IjalBIauf fangen.

§enfe morgen war'ö eine lange, Etu)le 233a<$e. 2XBer in bem 3Itorgen*

neBel fara öon weiter Jpornflang: Befe an — "wie auö

einer anberen 233elf. S)aö ©gießen £6tfe auf, Bei unö nnb Bei ben

geinben. ttnb nocfcmalö: „©roßer ©off wir IoBen 2)üV in bie

lanfc^enbe ©fiEe. Unb bann fingen wir u&eraH an, 225ei£na$fölieber

gn fingen, nnb bie grangofen BlieBen gang fliE.

(Sbnarb ßffenBä($er, stud. rer. pol., JJreiBnrg f.

geB. 21. 2lngm1 1895 in 9I?anm)eini,

gef, 27. 3tali 19 16 an ber ©omme.

2Iuö ber ©<$la«$f Bei 2lrtaö (£oreffo£o£e), SQTat 191 5.

2GSir Raffen gwei fonnige 255oc$en Dhu> genoffen in einem ib^ttifd&en

3)örfcfcen beö ^aä be Galaiö, wo bie 5tirf$&äume Bluffen nnb ber

Blaue ^lieber üBer bie 3)orfmauer fa£. Seim 2lBf<$ieb gaB'ö öietfa<$

Sränen unb Süc^erwinEeu Bei ben gurücEgeBlieBenen lieBen franjopfc^en
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^inbern, benen ber 23egriff „Sfeinb* enff^wnnben war. STad^ langem

feigen 3Q£arfc£ langten wir in ©oud&eg an, einem fetjon bamalö fnrc^f=

Bar gugeric^fefen 9fofte am gnße ber nnö wo^lBeEannfeu, ^eißumfoBfen

£orefto£o>. - 9Hif einem ©efm)l ber 3D3onne finfe i<$ auf öaö ^arf

e

©fro^lager nieber, bafi man in bem fonfl ganj wo^nli4> eingeri^fefen

Heller Bereifet fcaffe, unb oerfinEe Balb in Bleiernen ©$laf.
c

JK5ie

lange i<$ gefd^lafen, weig it^ nic^f, plß£lt<$ we(ff mid^ ein ^raffeln

üBer mir, wie t>on faHenben 3**8*1°; ©feinen. (Sö ifi Sag, baß

älrfiHeriefeuer fe^r flarf. 3Cflein QSisegngfü^rer finbef es fogar Be=

benElic^. ©in SlicE üBergeugf mid^, baß man fo um>orfid?fig war unb

unb ben 5teHer ui<^f a&fiüffe. Sa foU bot^ gleich ... unb es Somraf

fc^ou baö S)onnerweffer, in ©eftalt meineö Surften: „23efef?l »om

Äompagniefü^rer, 5tompagnie ift alarm&ereif.* 3^ta, ber erfle Sag

fangt ja gut an, benfe i<$, wd^renb brausen baö foltern, pfeifen,

beulen unb o^enBetäuBenbe Äraren fücfc öerboppelf. ^aum ^>aB' ic^

ein paar Srocfen in ben hungrigen 3fllagen gefc^oBen, alö eö au<$

fc^on loöge^f. 3n bie ©c^lac^f. 3n bie furc^fBarfle, bie baö Dtegt;

raent je erleBf. 2 3"S* oerfc^winben in einem SaufgraBen, ber mittm

jwiföeu ben verfallenen Käufern munbef. X)orf ge^f'ö am §ang

entlang unter forfgefe^fera 2trfilleriefeuer in bie ßorberfte ©fellung.

S)er ^o^lweg ^eißf fle nur; welc^ @nffe|en &er&inbef ber ©inge*

weihte mif biefem »Ttaraen, eng oerEntipff mif bem beö ^Dorfes 21.,

o&er^alB beffen er feinen Jltnfang nimmt.

S)ie erfte ©ruppe meineö 3°Ö*0
f

b*0 kp®*
t Up gerabe an, alö

Senfe £>ora oBeren Sorfanögang mif aEen 3*i(^*° fccö ©c^tecEenö

^ereingelaufen Eoramen unb fc^on oon weitem freien: „Sie ^ranj*

männer fmb burc^geBroc^e! S)a owe Eomme fe fc^on!" £>er Äora*

manbeur beö 2. Sabinen ©renabier^cgimenfö 110, -O&erfllenf*

nanf oon 23läc^er, Barhäuptig, im weiten ftaöaEeriemanfel, fal;rf

fid^ mif ber ipanb üBer bie ^o^e ©firn, alö oB er ba efwaö oerfc^cuc&en

woEfe: ,,^err Seufnanf", ruft er mir gu,
ff
Befe|en ©ie mif Syrern

3ug bie i^*©feEung, rec^fö unb linEö t>ora ©ifenBa^nbamm. 3?<$

»erlaffe mic^ auf ©ie. Äein ^ranjofe Eommt burd^!* „©olange

ein SJUann noc^ lebt, §err £>Berft, Eeiner!" S)er Äommanbeur ge^f

mit feften, ruhigen ©griffen bem unteren £>orfauögang gu, wo i^n

bie fobliege £ugel ba^iurafff ... 3C3o ifi bie i^ s©feEung rec^fö unb
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Iinfd oom ©ifenbahnbamm? DTieraanb weiß Slnfworf, niemanb ^at

Slnfworf. 9Ttach enblofera ©uchen inmitten bed fürchterlichen -Jpagetd

leichterer unb fd^wererer ©ranafen, Erachenber 23affen, jHrgenber

Sächer unb 3Ilauern, fpliffernber 23reffer unb auffpri$enber (Srbe

unb ©feine, inmitten ^ajlenber, flnctyenber, brängenber 9Ttenfchen

mit Sornifler onb ohne, mit ,5petm unb ohne, inmiffen s>on QÜGageu,

^Pferben, ^erumliegenben ©fad)elbrahft>erhauen unb fertigen fpa*

nifchen Leitern, ewig barauf bebachf, baß auch alled nachfommf unb

feiner fich Perbrütff, was ed ja leiber auch gibt, finbe ich beu £anf=

graben gn meiner i^=@fellung. Stafö, fo gimfHg wie möglich be*

fetjt, (Snffernung, ©chußfelb, Jlludgncfpoften, Heine 3nfrruffton,

$afrouiHe nach Dorn, in bie öorberfte £inie, wo ber größte Seil ber

Äompagnie liegt. „.Sperr fienfnant!" X>er Unfe $lügelpoften: „.Spalk

linfd im Dtücfen, brüben am Kirchhof i>on ©oudjeg, grangofen in

bieten Kolonnen!" Sonnerwefter, fchocffd;werenof, ba ftnb fie tat*

fädjlich burch, bie ©chw ^unbe. „.Sperr fieufnanf!" — Daö
Surchfagen funffionierf fabellod. „9ied;fd unten im Sal, 3 ©taffein

biegte ©c^ü|enlinien, bafjinter Äolonnen. 3m 223alb bahinter fcheint

ed anc^ gu wimmeln dou Dtofhofert." ©lad anö 2luge. QSerbammf!

auc^ Hnö gang in unferem Dtücfen, gegen bie .Spören gn, wo

unfere gange fchwere 2lrfiHerie fleht, bie ©djrapneflwölEchen ber

^rangofra. 235ie ©chlangengungen feigen fte ans, wenn fie planen.

23is ba^in alfo finb bie Unferen gurücf. 23omben unb ©ranafen,

muß baß eine tlbermadjif fein, unb wad' fleht auf bem ©piel! Unfere

gefamfe 21rfiIIerie, 21er! 253cnn'd benen gelingt - unb es finb nur

noch c*n Paar fynnbzvt Olteter — ftnb fie burch! Sann ofme Slrfitlerte!

— ©o filometerweif beu ^einb im Dtücfen gu haben, ifl fein ange*

nehmeö ©efühl. 2lber ed foQ noch_gang anberd fommen. ©erabe

fommt atemlos 00m kaufen bie Patrouille guriief: „.Sperr Senfnanf

foH foforf mit bem 3a9 na4> »oene rücfen. Sie jtompagnte braucht

bringenb QSerflärfung. Sie $rangraänner greifen in fyeÜext Raufen

an. Sie 6. unb 8. Kompagnie ifl aufgerieben, Sei .Sperr Seumanf

muß oie Kompagnie übernehmen, ba ber .Sperr Äompagnieführer

ferner oerwunbet.* Reifer. 2Ber hält nun bie ^©teflung? {fta,

ba gibf'ö fein Seftnnen mehr, ich befehle: „£)hne Sritt marfch!* unb

giehe ben 3°8 buxtfy ben Laufgraben, ber an mtfyttun ©feilen t>oH*
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fommen etngefchuffef »fl unb flarf mrf 3IrfiHeriefener belegt wirb, an

ben Dtanb beö 3)orfeö 21, Untecmegs fyai'ö manche ©foefung gegeben,

©ogar eine fehr böfe. — (Sin 'JXtattn mar in bem furchtbaren 2)recf

— ed h«iffe t>orher lange geregnet — fieefengeblieben. Sid ber mieber

heraud mar! 3ch glaube, ba fyahm 8 Dltann gegogen, unb mit

welchen Äraftaudbrücfen! 3T£utt, ich fyibmfxofy, außer einigen XSer*

munbefen alle glüeflich im .Spohla S" ha^cn *

2 Sage fpdfer. ©ine jpunbemübigfeif haf uBerfaHen.

^ein 32Sunber. S"'2* Sage ohne Unterbrechung in einem ^»albocr«

fchöffefen ©rabenflücf, febet Ollann auf ^Joflen in angefpannfefler

älufmerffamfeif, Sag unb Stacht ©eitengemehr aufgepflangt.

Grüben, 20 Ollefer oon und weg, lauert ber $einb. ©appen laufen

hinüber, burch S5arrifaben t>erfperrf. ©in 25erg t>on ^anbgranafen

liegt gum ©mpfang bereif baoor. 3fltiften auf folct> einer Sarrifabe,

boch unerreid^bar für und, liegt ein Äamerab, bad gebrochene 2Xuge

gegen Q33eflen gerichtet, in ber einen §anb bie freue glinte, bie anöere

gum ©prung aufge(tü|f. ©ein früher blonbed ^paar ifl bunfelrof

gefärbt. ©0 liegen noch oiele, im ©raben, außerhalb, Jreanb unö

Seinb. SRientanb begräbt fie, feiner ha< 3«f - ^**c ©onne brennt

heiß 00m wolfenlofen Gimmel, fo baß ber furchtbare 2Sermefuugd=

geruch nur immer enffe|lid;er wirb. 2)ie DHagenuerDen finb bid

gum Erbrechen gereigf — boch maa §at nifyte in bem fnurreriben

Sing. Äaum, baß man ben wütenbflen junger an bem wnnber=

fchonen ^XBeißbrof flillf, bad ber junge §rangofe ba, mit bem fleinen

roten Jlecf auf ber 23rufl, im Sornifier trug. (Sin 33ünbel »ioleffer,

wohlriechenber ^Sapierchen fällt mir in bie ipanb. wMon cheri!

2Bir beten feben Sag gum ^»immcl, 9Ilama unb ich, *t möge Sich

und erhalten. S)u mein eingig geliebter, . . . ufw." Smmer badfelbe

Lieb! — 3mmer badfelbe £eib! — Unb babei faue ich fein 235eiß=

brot unb benfe: bas fyabm bie in ber jpeimaf nun boch nicht! —
«Spcufe morgen enblich nun etmae 9luhe. X>er fieib ftnff ermattet

aufe ©frohlager, aber ber ©eifl wad)t auf ben Dtuf bed ^3oflens —
wir finb wieber efwad weifer unterhalb im „.Spohlmeg" felber —

.

ff
©ie fommen, fie fommen!" 23laugraue ©ehernen bewegen ftch auf

ber ipöhe, hier auftauchenb, borf Derfchwinbenb wie ^pampelmänner.

S)och bie Hampelmänner fragen ©ewehre, mit Sajoneffen bran,
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mtb f^reteu fo bmra, ad> fo bann: „ttrra, örra!" 3tauö atleö, auf

bie Söföung! ©in ©prung hinauf biö gar näd?fhn, STCoct; einet.

3e£f jmb'ö nur me^r wenige 9Hefer. ©<$on £3rf man baö Älteren

ber (Sifenfeile, fc^on rollen bie £anbgranaten ben 23erg ^nab. 2lc^

fnng! Kopf in ben ©anb! Sie Fnrje (Srbmelte wirb mid? föti^n.

2lber jte iff bic^f cor mitt? ^ingeroHf - waö ma$f benn ber DItann

ba neben mir - ? ©<$>abe, eö £af u?n getroffen. - ©faff - meiner.

- SITtnen peubeln bur$ bie £üffe. <5ö fte^t auö, alö ob unö bie

^rangofen mit großen ©effflaf<$en Beehren wollten. Ser ©eff &at

aber arg i>iel Ko^tenfänre - er fpri§f bie (Srbbaflen £unberfe s>on

OKefern hinauf! OITan^mal |inb auch 2lrme mtb Seine oon

armen 9Henf$enFmbern babei. - §alf! 2Ic^fnng - größte

©pamtang. Grüben tjl lebhafte Bewegung, 23afoneffe wanbem,

unferbrücffeö ©prechen, befehle. - 3fl'ö ein Angriff? „Ürra,

ürra!" 233te §Iud?, wie lächerlich Hingt baö auö ben roten, mutfligen

Sippen* 3tafenbeö ©chueHfeuer, fyet förett einer auf, bort ber anbere

oon unö. Soch mit ftcherer 3luhe ^aben wir ben ©chwargen in bie

tierifche gta§e gefefcen, nnb jte abgefeiert. (Sin paar 3Itinuten

JHuöfchnaufen. 3ch bliife fcinfer ram) in bie Dorn JUbeubfonnenglang

überflra^Ife ßbene. Saö Sorf ba brnnfen mit bem netten Kirchlein,

beffen Snrm nur noch in einem einigen Pfeiler t>on fleh Kunbe gibt,

trägt eine biegte, fchwarge DtauchwolEe. Hub noch immer fplagen

bie amerifaniföen ©ranafen in bie «Späufer frangofifcher 25anem.

25eim närfjjlen gerabefo rote bei all ben anbern. 2K5eif, weif am

.Sporigonf ©chrapneüwölfchen, bie immer etwaö näher fommen.

©oüfe eö benn boct; möglich fein, wäre nicht alle Hoffnung Oerloren?

233irflich, bie Unfern gewinnen ba hinten mehr nnb mehr an Soben.

@ie haben unö nicht öergeffen, unö fleine, fafl abgekniffene ©char

auf ber ipö^e ber 9?ofre Same eon £orefto! ©ie banfen uns baö

Surchhalfcn ba oben mit freuen ©erlägen oon ©eingraben gu

©d?ü§engraben.

„.Sperr Seufnanf, jte fommen wieber." 2lm reifen $lügel ftehf'ö

bebenflich auö. Sa fommen jte anö ber j^lanfe. 23erbammt, auch

am linfen, unb nnfere DleihetHtub gelichtet^ Otun muß ich felbf!

einmal bahin, nach rechtö/3ch fpringe auf, fefee noch gerabe, wie

ein fleiner ©iebje^niä^riger fleh mit einem fetten, grinfenben

©chwargen ^erumf^Iagf, ba quillt mir ein ©from Slnf am bem

9Itunb. ^alfe bie linfe ipanb barauf, baß mir baö 23luf in ben

Strmet läuft, unb laufe nac^ red&fö, ©pret^en fann x% nic^f mefcr;

i«^ fuchtle bloß mit Dem rechten 3lrm unb cerfc^ieße meinen Dteöoteer.

©off fei Sauf, meine 23raoen ^aben'ö gefd^afff. Dod^ mit welchen

»Opfern wieberum! Ser 2lbenb finff herein, rofgolben fle^f bie ©onne
im 2Bef!en. 25luffoune! 3?un ^ab

J au^ ify ein biß^en Dtu^e. 3$
muß mic^> üerbinben laffen unten im Sorf, fonft öerlicre iri^ a\l$xml

Sluf. Sie Sfraujofen ftub in fener 'Statfyt nict)f me^r an nnfere

©feHung ^erangefommen.

3m Selbe, 14. 3?nli 19 16.

9^oc|) wäl)rf ber Äampf an allen gronfen mit großer §effigfeif, noc^

fnc^f ber ©egner bie ©nff^eibung beö Äriegeö t)erbei§ttfül>ren mtb ben

©ieg an feine $a£nen ju Reffen. - Sie t)elben£affe 2luöbauer nnferer

Gruppen nimmt ihm biefe Hoffnung, inbem fie ben furc^fbarften

3fHtfteln ber heutigen Äriegöfü^rung fro|f. ttnb in Sagen, öieltct^f

an<^ erjl in 3G3oc&en, öerftnEf ber Ärieg wieber in ben alten 3»^»&

ber nnentfc^iebent)eif, beö 3»n>arfenö, betbe ^arteten ruflen mit

Dtiefenanjtrengungen unb 3liefenopfern, mif m>(§ fc^recfli^eren

DItiffeln ju einer erneufen Kraftprobe, bie wieber nufloö nnb wteber

mif bem 533erlu|l eon §nnberffaufenben t>on blü^enben SQIenfc^enleben

ßerlänff. Xtnb fo weiter, biö . . . ja, biö . . . ? ttnb man ße£f miffen

brtn, wunbert ftet) gar nict)f weifer, baß man ein wiUenlofeö 3täbc^en

in ber Sjanb ber ^ü^rer ijt, bie mif öoHem 25ewußffein ber 23eranf=

worfung nnb ber ©rftiaung t^rer Pflicht für bie (S^re unb ben Dln^m

beö 23aterlanbeö ^anbeln, Saufenbe Don SJItännern tnö $euer fc^itfen,

Saufenben bie ©funbe ifj>rer ^anbelnben, fobeö&era^fenben Sreue bif*

fieren! Um waö ge^f eö benn eigentlich noc^, wo ber Krieg längfi enf*

fRieben? ©e^t eö um ben @fol$, um ben (S^rgeig einzelner VXlämttt,

bie gange 236Ifer burc^ bie DKac^f ber treffe f>er^e|en, ober um bie

©l)re eben biefer 2SölEer, bie fc^ämeu, tu i^rer Übergabt ft$ einem

eingigen ©ewalftgen beugen gu müffen, nnb eö gerabe baburc^ noc^

er^ö^en? ©et>f eö ben benffc^en fttyvtm um einmal feflgefe|fe %ide,

ton benen |te nic^f ute^r la|fen Eonnen, ober bie gu erreichen unb fefi=

gu^alten baö gange 255o£l unb 223e^e beö £anbee er^eifc^f, bie ber

43 k.
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geinb noch nicht Billigen Eann, weil er ftdj> noch lange gn flarf bünEf?

©ehf eö noch immer nm ©ein ober 9fächffem beö 2)euffchen Dtekhcö,

ber beuffchen WXatfyt in ber $Self, ober £a&en unfere geinbe nicht

fc^on längß ben ©ebanEen ber QettzümmemtiQ 2)euffchlanbö auf*

gegeben nnb Eämpfen nnr noch nm unerreichbare 3beale wie bie gran=

gofen, nm Dergweifelfe Behauptung ber Erflljerrfchaff wie Englanb,

um bie Verhinberung ixSHtger STlteberlage wie Dtoßlanb? 3ebenfaEö

muffen beibe Parteien ft)r natürliche*, für fte ungweifethaffeö Dtechf pt

haben glauben, nm nach gwet Sauren noch nie bagewefenen Kampfes

Don 9Q£iHionen gegen DHiHiouen immer noch mit ihrer gangen &raff,

mit bem Einfe|eu oon VXtittdn, beren Aufbringen auf ihren ganzen

©faafs^anö^alt rniuierenb einwirEen Eann, mit bem 23ewußffem,

bie ©fimme febeö einzelnen für ftch gn haben, wenn eö nur baö ©faafö*

wohl gilt, flefö Don neuem bie gewalftgfhn, flefö ftch felbfl über*

freffenben Anflrengmtgen gu machen. Sdlan muß nach ben feiger

gemalten Erfahrungen annehmen, baß baö fo weitergebt, biö bie

&öHige Erfchöpfung einfriff. Unb bieö Eann erfi in Sauren ber gaH

fein! - Stornier noch nährt ber 9fltenfch bie Hoffnung, baß eö einen

Auöweg auö biefer unglütffeiigen Sage gäbe. 3mmer noch h°ff* man,

ben geinb gur ErEennfntö gu gwingen, fei eö burch milifärifche XXnfer=

nehmungen ober bie Diplomatie — eö ifl baö emjig Srofienbe unb boch

nicht §etlfame; waimn — £abe ich ja gefagf. —

@o, nun ^abe ich bie ©ebanEen gur ©frecEe gebracht, bie ich mir um

bie 3"ftHtff utache. *©ie finb gu fchwarg*, wirfl Du fagen. Aber

überlege: rfl'ö anberö? 3)aö VolE, bie große 9Kafc&me, läuft, ge=

fintiert öon bem ©chmufj ber treffe, eö macht ftch feine ©ebanfen, eö

fchretf nach einem Enbe hüben wie brüben — , unb bennoch gibf'ö Eem

Enbe. 233er tragt bie Verantwortung bafür? Äein eingelner DKenfch,

auch emgelne. Dafür finb bie SJKenfc^en gu fchwach- Alleö lenEt bie

DTatur, nnb u)re ©efe$e beherrfchen bie DItenfchlÄ 3{1 nicht baö

33Serben nnb Vergeh«» ber355elfen ein 2GSiberfmn? 355arum bringt fte

bie 3ttafur erfi gur EnfwicEImtg nnb gerflörf fte bann? ©erabe fo im

Eleinen. Daö tfl baö gange Seben unb (Sterben, ©ibf eö ein %kl t>eö

235elfgefchehenö? öber bleibt aüeö, wie eö »on Uranfang beflanb nnb

wte eö immer befiehen wirb? - Vielleicht gibt nnö ein anbereö Seben

ben ©dhlnffel §n ber Söfung att biefer fragen in bie §anb.
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Otto Srnfl graule, stud. iur., Dtoflo(f,

geb. 26. gebruar 1899 in (S^ang^at,

gef. 2. 2lngnfl 191 6 bei SJKarfiupnich.

13. 3tali 19 16.

Vorlaufig bin ich uoch immer imSepof. 2S5ir werben h«r ziemlich hoch'-

genommen. Eigentlich foHfe nnfere Abteilung, weil Verfchiebeneö öorge^

Eommen war, bie ganje 2G5oche £>on ^8 biö ^10 Vfyt nachererjteren.

©Iüdflicherweife würbe eö unö nach S*»« ^alen erlaffen. 3ch ftreibe

3)ir baö nicht, nm mich irgenbwie gubeflagen. Schfelbfi mache alleö, au^
baö Xlnangenehrafie, noch guten SUnfeö mit. Aber offen geflanben fann

ich nicht billigen, bafj alte Senfe, bie alle einen größeren ober Heineren

gehler an ftchh^en, friebenömäßig wieDteErufen %u ^3arabefoIbafen ge--

brillf werben, baß man fiebeftraff, wenn ein^amt jtch mal nicht fchnett

genug hinlegt ober bergletchen. Da& erweeff Unsufriebenheit unter ben

Seufen, bie ohnehin nicht gern ©olbafen geworben finb. Anbererfeifö

Eann ich auch gerabe biefem Ererbteren einen großen SGerf nicht ab*

fprechen. 253ir werben barangewohnt, efwaö unö Unangenehme* immer
nnb immevmebex gufnn: wenn wir meinen, efwaö gutgemacht ju haben,

eö bennoch gefabelt §u wiffen; wenn wir mit nnferer Äraff gu Enbe gu

fein glauben, bann überhaupt erfi mit ber Anflrengung ansufangen.

AUeö bieö werben wir m ber 5prartö oorjüglich gebrauchen.

An ber gronf, DteferoefleHung, 25. 3nß 191 6.

S)en größten Seil beö SSSegeö jngnß gurücflegenb, tfl mein neueö3tegi*

raent im Saufe ber Ie|fen 3CSoche auö feinen ©feHungeu beiSenö h«r tu

bie©omme=©egenb gefchmiffen worben, wo ftch fchon etliche Dtegimenfer

blutige Äopfe geholt haben, nnb wo wir wohl einigeö wieber gufgumachen

haben. Sie Kampfe finb fehr fdjwer, baö meinen felbft bie alten Senfe,

bie fchonben^artmannöweilerEopf mifgefiürmf nnb bie Sorefto^ohejur

©enüge Eeunengelernf haben. 2)aö Trommelfeuer ifi öon ungemeiner

§efftgEeif unb, waö baöübelfie tfl, eö finb wenig brauchbare ©feHungen
ba. 2Bir liegen öorläufig in berbriffen©feaung inDtefert>e, heute nacht

haben wir fte bei giemlichem gener befeff. Eö tfl eingraben ohneUnfer=

fiänbe, bie gegen ©chrapneHö immerhin einen gewiffen©chu| gewähren;
t>on anberen Dingern finb wir ©off fetS)anE noch h«ntgefuchf. 3n



ben »orberen ©feBungen gibt eö aber feine anbete £>ecfung alö ©ranaf=

locher, baö ©chlamaffel iff bemenffprecheub groß. 2Bir werben wohl

auch balb nach t>ome fomraen, um onbere abgulofen, benn lange i(i eö

borf nichf auögnhalfen. ©chwereö wirb t>on rate verlangt; aber noch Bin

ich meinen ©runbfäfen fren nnb werbe t)offentließ auch fernerhin t>on ber

allgn menfchlidhen 2lngjl frei Bleiben, ttnb bennoch erachte ich eö nic^f

alö geigheif, baß id|> in JUnbefrachf beffen, was nnö Be&orfie^f , mif eem

SeBen abgefdhloffen ^aBe unb3)ir hiermit, wenn eefein muß, eininnigeö

Sebewohl fage. IDarum fdhrieb ich Dir nnfer biefen nngunffigen ttm=

fiänben, in bem engen ©raBen. Dlfeine ©Ifern foHen nicht wiffen, wo

nnb wie ich mich befinbe. 2lber £>u ^>afi ein 2Inrechf baranf. „235er

ben 2tbgruub fte^f, aBer mit Htbleraugen - ber fjaf 9Kuf/ ©in

3arat£njlra ifl auch h*er mein Begleiter. £eb' wohl!

<§mfl £oBt>, Dr. phil., ©ießen,

geb. 10. ülugufl 1891 gn Sarmffabf,

gef. 18. Stngnfi 1916 Bei ^iinff.

22. Segember 191 5.

§ente nacht iß ©onnenwenb gewefen. (5ö war hier eine gangwunberbare

©firaimmg. ©rfi war überall fo ein nnfläfeö, milchigeö Sicht nnb im

3D3atb bagn bie ©chlaglichfer i>on ben riefig ^o^en ©fämmen über ben

nnr gang femgeftreufen©chnee|laub — bann war ber9I£onb anf einmal

burch ben £>un|i hinbnrch, nnb ba war eö wie$rüf?Iing, bie2S5iefen mif

jungen ©raöfpifjen überfäf, nnr »iel gleichmäßiger nnb bict)fer ohne bie

bnnflen©freifen nnb fünfte, bie man im ^rü^ja^r fleht, nnb bie23äame

üBerbetff mif ungähligenSMüfen, wie wenn aüe&irfchen nnb 2lprifofen

wären, nnb and? bie Sannen, alö oB bie frtfdjen 5rn^Iingöfpi|en baran*

fäßen, nnb fo fitU, fo ruhig, ein Rauhet üBer allem, £ier wir, brü&en

ber geinb, nnb babei ber 233albgauBer, als wenn griebe wäre, wirKich

233eihnachfen. Dann fommf eö einem wieber fo nnglauBIich t>or, baß

man baflehf ober fielen foH, nm Bei bem geinb anf ben SlugenBlic? gn

paffen, wo man ihn fchäbigen famt, nnb nicht ber fo oiel größeren ©otfeö=

offenBarnng gn langen. 2)ie3Ttafnr oerfünbigf bieSieBe nnb wir fachen
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ben^aß; wir fmb noch nicht foweif, fragf ftd) nnr, oB wir einmal foweif

fein werben? SarüBer Breitet bie ^afnr nur ihr £ächeln — weißt Du,
wie bie 9Cflona Sifa mit bem anfaßBar ^olbfeligen nnb boctj fo gwei=

benfigen Säckeln. 2lBer bann giehf fie tt)re ©chleier oor ©onne, 9Itonb

nnb ©ferne nnb üBerläßf bie<5rbe ihremDunfl Don Stegen, ©c^nee nnb

llnweffer. S)ae war nnfere ©onnenwenb ^enfe nad^f . .

.

2. 3fllärg 19 16.

3e|f ^eißf feif einiger %ext wieber bie ^arole mif öoHer 9Ilac^f: £os

t>ora Srbifc&en, auf ben ©pnren S)anfeö weifer, wir muffen weifer=

fommen, fonfi ^>af bie gange Dllenfc^^eif, baö gange £eBen, bie gange

£ieBe feinen 3^^* « • *

3. SKärg 1916.

. . . Sei jebem 3G5nnfc^e muffen wir im 2lnge Behalten:
<

3Xt$t&

wunfe^en, waö aufö Srbifc^e gefjf, erfi rec^f nic^>fö, was ©eifiigeö in

3rbifc^eö ^erunfergie^f, aber ein Äffenbarwerben beö ©eiftigen in ber

2Belf nnb immer bie DUenfd^eiföenfwicflnng nnb ©igenenfwicflnng

nnr nnfer biefem ©efidjföpnnffe im 2tuge gn be^alfen. Das %id ber

©rbenenfwicflung aber ifi Siebe nnb Jrei^eif.

. . . 3rf> lefe fafl täglich S^omaö a Äerapiö ober in ber ^eiligen ©c^rift.

©0 erhalte id^ mir bie Harmonie im ©efü^I nnb ©ebanfen. ttnb me^r

Branche id) fcier nic^f als baö feetifa^e ©leic&gemid&f. 5)amif ^offe ic^

alleö gn überfielen, waö 3Tteroenfraff erforberf.

^olf ,27. Sali 191 6.

. . . nnb wenn wir an baö ©nfe im 9I£enfd&enni<$fme£r glauben tonnten,

wie fönnfen wir noch an ©off glauben? C£ö fommf in ber hofften ^Jofeng

anf baö fynatiö: 255er an mich glaubt, ber glaubt an ben, ber mich g*s

fanbt hat. 2)a t>afi 5)u recht: Steber gehnmal üheze&fyv genauen werben.

©0 waö maa>t fleh freilich nicht inber333irflichfeif begahlt, oberoielraehr

in ber SKSelf, S)aö gleicht ffch anf gang anberem ©ebiefe auö.

2tnö ber „XSerfttgung für ben gaU beö Sobeö".

9flnn nur noch eine Sitte: 3QTich nicht bnreh erbenbmbenbe ©ebanfen

gn hennmn. Sticht benfen, ich foüfc ba fein, mich h^eingiehen

197

\



inö ©rbenreidf?. 2Iber mit £iebe Reifen, baß ich weiterEomme «ob biefeö

Eurge £eben ein ©ewinn bebeufef. 3ch fehne gewiß nichfö mehr h«tbei

als grorffchriff ber 9dlenf<$I>etf, unb wen« ich ^offe, etwas getan gu

haben in btefem £eben, fo ifl eö bie 3ttcE>froiggafce fürö nächfie gewefe«

in btefem ©inne.

So^anneö ISaehler, stud. cam., .Speibeiberg,

geB. 6. 3?anuar 1895 in SHlann^eim,

gef. 21. 2Iugufi 191 6 an bcr ©orame Bei S^iepöal.

. . . $aul Ijaf mir feine tyfyotOQtapfyt getieft, anf ber er, mit bem

UJtl erneu &reug gefchmücff, wunberbar getroffen ifl.

3^r werbet eö mir wohl nachfühlen Eönnen, baß ich ben lebhaften

255unfch hw gerabe fo tapfer nnb pflichtgefreu wie $aul gu Eämpfen.

£>a wir fytt feboch fafl Eeine 2£uöfichf wegguEommeu haben nnb ja \z%t

aUmifylify ber ftzifyttnQ inö £anb gieht, fo nehmt eö mir nicht übel,

wenn ich mich mit ber 2Ibfichf, mich weggumelben, frage, £ro| ber babei

%n überwinbenben ©chwiertgEeifen. &mber* nnb SSaferlanbölieBe gilt

es gu Betätigen. 2KSas baö ^ö^ere in ber £riegögeif ifi, wißt 3$t. 3ch

weiß wohl, baß eö meine ^eilige Pflicht ifi, mich (Such gu erraten, aber

auf ber anberen ©eife ifl eö ein befrübeuber QJebanfe, alte, »erheiratete

£aUbfiurmIeufe inö ftelb rücfen gn fe^en, unb wir Jungen Senfe foHen

gnrücffleheu. Öfjne ©uer 2jßiffen ^ieröon barf ich nicht Rubeln, im

übrigen überlade ich aUeö ©offeö 23orfehnng, bie jebem baö ©eine

nach 3te<$f nnb ©ebö^r gufeilen wirb.

&arl££omaö, stud. theol, £eipgtg,

geb. am 18. ÖffoBer 1892 in ÜDreöben,

gef. am 6* ©epfember 1916 bei 23ermanbooiHerö a. b. ©omme,

©chü|engraben, ben 14« 9ftm 19 16.

.Srjeufe ifi ©onnfag „3ubilafe\ 233er Eann aber in biefem Kriege biefe

32la^nnng be^erjigen? ©eflern aBenb %g tt^r ifi gelbwebel <§. auf
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Patrouille gefanen. 3ch Eann nicht in 233orfe faffen, wie mich fein

£ob bewegt 3u biefen Sagen noch foHfe er auf Urlaub fahren, anf

ben er fich fchon feit 2Cßochen freute, am 25. foHfe er gum £eufnauf

Beforberf werben, ©eine £eiche fiel in geinbeö^anb. 3hr wißt, wie innig

wir beibe in ben Ie|fen 3G3o<$ett öerwachfen waren, in mancher mwer*

geßlichen ©tunbe, im ©efpräch über manche ernfle <$rage — er, ber l&

Benöfrifche,oon3ugenbEraffüBerfchfomenber3ünglmg mit feinen Ieuch=

fenben großen 2lugen, beren 23licf ic^> nie öergeffen werbe. R.i.p.

S)en 15. 3Hai 1916.

2)en gej!rigen ©onnfag ^aben 335. unb i<$ in anfric^figer Srauer um
unferen gefallenen greunb öerlebf, tief ergriffen oon ber SragiE feines

©$ic?fal0. O^ac^miffagö ^aben wir feine ©a$en eingepatff. ©ef!ern

abenb ifl ein affwer ,Öffigierfieat>erfrefer gur Äompagme geEommen

- fd^on ifi bie üüdfo, bie bttre^ ben £ob eon @. geriffen würbe, wieoer

auögefüEf. Sücfen gibf eö ja Beim DItilifär überhaupt nid^f. 2)ie

90^afchme ge^f i^ren ©ang weifer. (Sö liegt eine unenblic^e SragiE

über nnfer aller Seben in ber §ronf, bie einem Bei folgen ©reigniffen

tief gum 25ewnfffeiu Eommf. @d ifi biefelbe SragiE, bie über bem

DTTenfc^enteben im allgemeinen liegt, bie einem manchmal äße Sebent

freubigEeif rauben möctjfe. Äoö Eommf man nur Don il>r burc^> bie

c^rifilic^e DteKgion, beren frofireid^en 3fn^alf id^> fe|f &on neuem

erleben barf. ^>abe mit ©. off über religiöfe 3)mge gefproc^en, wir

^aben off nad£>f6 gufaramen gum ©femenhimmel emporgefd^anf — eö

ifi fc|»wer, urpIo|Ii4> einen ^reunb gu verlieren.

Dm 19. 92lai 1916.

255enn 3§z wüftef, waö er mir war! Sie greunbfd^aff im Kriege

iji öiel tiefer alö unter frieblt$en QSerhälfniffen. @r war erfi

18 3a^re, ber eingige ©o£u feiner Altern, beren ©folg unb greube,

00E gln^euber ^aferlanböbegeifierung, t>on einer tiefen ©emüföarf,

wie ich i» folgen fahren nur feiten fanb. ©efiero öor 8 Sagen

faßen wir gufammen unter bem Ärugifir auf ber .Spölje bei ©t.^rme
nnb fa^en uieber auf eine feiten fcfjöne Srühliugölanbfchaff im 2Ibenb^

fonneufchein. 2G5ie off fanben fi<$ uufere Singen im gegenfeifigeu 2Ser*

fiänbuiö unb m ber gleichen Segeifierung für ibeale 3«Ie.
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255enn ©Item in ihrem ©chmerg am ben im gelbe gefallenen ©obn

etwaö trofien Eann, fo iji eö bieö, baß er biö gum Ie|fen 2Ifemguge freu

feine Pflicht tat unb fein Seben freubig hingab für bie große, heilige

©ache unfereö geliebten Vaterlanbeö, S)aö ifi baö ©roßte mtb

©chonfie, waö einein 3Cftenfchen befchieben fein Eann. 3)agu ber

©laube, baß ©offeögebanEen fo öiel fytyez jlnb benn unfere ©ebanEen,

alö ber Gimmel über ber (Srbe iß. 3n biefem ©Ianben allein Eöuuen

wir, wenn auch nicht bie £öfung all biefer feieren ©chicffalsfragen,

fo boch ihre innerliche ttberwinbung erleben. S)er Krieg öerfcblmgf bie

23ejien, warum wohl? 255eil immer bie 23eflen unb £tid?figjlen es

jmb, bie nach Safen brängen, bie ungeachtet ber eigenen ©icherheif

ihre SPflid^f fnn nnb n)r £eben einfe|en. - @r war einer biefer

23efien. 3?e mehr Hoffnungen nnb 255ünfche, fe mehr 3*cIc ctn &ben

hat, um fo mehr werf ifi eö — fo war fein £eben frof feiner 3ugenb

unenblich reich nnb werf&oll. 3$ werbe u)n nie oergeffen Eonneu.

*

grt$ 233agner, .Spanbelöhochfönle SCElannheim,

geb. 3. 2lpril 1894 gu 9Ttüroberg,

gef. 6. ©epfember 1916 an ber ©ouöillefchluchf bei Verbun.

SITef, 15. 3Gtfärg 1916.

3ch £offe, baß 3fo befonberö bie liebe Dllama, nun mit ©offöerfratten

ber Qutunft enfgegenfehf. 2K5ie auch eö mir lnm Srpj!e fein laffe,

in ber nnö anfgegwungenen 9ftofwenbigEeif beö grauenhaften Krtegeö

bie %ttftinft eineö neuen, reinen £ebenöibeals gu erEennen, nengebitbef

unb begrünbet burch beu ©ebanEen ber ©leichachfung unb ^amzmb-

fchaff, beö ©otföerfrauenö unb ber 3uöerftchf, burch reinen ftfflichen

drnfi, burch Vertiefung nnb 235iebergeburf beö ©eifieö. ttnb an

biefem großen, febönen £ebenögiel beö benffchen VotEes, wenn auch nur

alö wingiges ^ünEfchen, mithelfen gu bürfen, unter ttmfiänben unter

(§mfe|ung beö eigenen £ebenö, baö muß einen benffchen ©olbafen mit

©folg erfüEen. (Seht, liebe ©Item, biefer eine große ©ebanEe ifi es,

ber mich immer wieber aufrichtet, wenn ich mal m "nc nacbbenEIiche

©firamung Eorame, ber mich über aU bem granfaraen §infchlachfen,
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ben weiten Kampffeibern mit ihren brat>en Sofen ben £id?f|irahl ber

neuen Sebensfonne beö beuffchen VoIEeö aufgehen fehen läßt. Silier*

bingö wäre es mein fehnltchjier SSSunfch, biefen ©omtenaufgang mit*

erleben gu bürfen.

*

@oph tt ^ Sange, stud. phiL, Äiel,

geb. 21. (September 1893 in glenöburg,

gef. 6. ©epfember 19 16 bei ©jireeö.

18. 2tngn|i 1914.

2C5ie §at man biö fe|f gelebt? ©elbfi ein Such oou unmittelbarer,

einbringlicher 2SirEnng bereitete er|i bann ben rechten ©ennß, roeun

man wußte, baß nicht nur im 3immer, fonberu in ber gangen 2jßoh=

nung iparmonie h^rrfchte; beim Äaffee blätterte man in §ebbelö

Sagebüchern, unb in an unb für (ich belanglofen ©fnnben, wie etwa

Prit>atunferrtcht, bereicherte man fich burch einen ©frauß 3tofen, ben

man eor fich auf ben Sifch ficllfe nnb fiefö anfehauen Eonnfe.

S)aö fe|f hereingebrochene „neue £ebeu" begeichnef oon all bem bas

©egenfeil. Unb boch fühle ich »«ich fcier nicht unglücEIich, nein, fogar

riejlg glücEIich. 3)aö „3u*beu=5ahnen=©frömen* gerabe ber ©ebit

beten beruht ftherlich nicht nur auf ber Siebe gutu Dmtfchfum — in aU

biefer Dtobuflheif unb tu aU bttfem ©frohfacf=£eben if! grünbliche Dte=

aEfion auf febe Verfeinerung. 9Han fehnt ^ch nach bem 25ewußffein,

neben tüchtigem ©ei|i unb empfänglicher ©eele auch SHluöEew,

©ehnen nnb O^eröeu gu befi|en. 9Han fpringf hinein in ben bunten

Dlocf wie in ein erfrifchenbes Sab.

@o tommt eö, baß ich niich ärgere, wenn ich im ©chatten unb nicht in

ber heißen ©onue erergieren muß, wenn man nnö ben 2)ieufi leicht

macht; fo hmmt eö, baß ich mich nach 20 Kilometern fehne, wenn wir

10 Kilometer marfebieren. 3ch fühle mich ungeheuer wohl in meinem

©olbatenEiffel. Viel gn meinem 3D3ohIbefinben trägt ber ttmjianb bei,

baß öon ben 600 DItitgliebern unfereö 23afaiHonö minbefiens 450 ©tu*

jährige nnb baeon gegen 300 ©tnbenfen ftnb. danach richtet (ich bie Se*

haublung, bie fatfächlich hoflich nnb oäferlich gu nennen ifi; man »er*

fchonf uns mit jebem Sritt, feber ^ebanferie unb jebem ©chnangen.
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©chüfengraBen Bei 33louIin, 6. 3anuar 191 5,

3e£t Bin ich gang ©olbaf, 3^ur £>ic ©eijiigEeit laß ich in meinem

augenBIicfliehen 2)afera gn, bie uUmmitelBar mein DHuöEelleBen öer=

tieft unb erElärf. 3eh Eann nicht anberö, ich will momentan nnr ,,©oI=

bat" fein, bieö 233or£ burch meine geifiige SäfigEeif »on allen ©eifeu

Beleuchten nnb erleuchten unb auöleBen Bis jnra Ie|fen garBfon. 3)a=

nach foH ftch auch meine £eEfüre riefen. £)Bgleich ich weiß, baß Äanf

nnb ©oefhe unb Stirer nnb Sufher, baß all bieö öiel febener ifi alö

mein fe$igeö £eBeu, oBgleich ich mit ungeheuer $xeube fpafer ba^in

gurücEEehren werbe — follfe eö mir oergönnf fein, überhaupt gurücf*

guBehren — , will id; boch üon all bem nnb für ftch nichfö baöon wtffen,

fonbern nur, wenn eö in irgenbeinem 3$erhälfniö gum „©olbafen"

ficht. ©chicB mir beö^alB auö ber Dteclara=©ammlung „^enf^efilea":

benn barin fle^f bie große ©Int nnb ber große 23ranb, ber für biefe

meine Sage nötig iß; barin rennen fo t>tele eble, mnfige, fchnauBenöe

^Pferbe üBer baö ©efilbe. ©chicEe mir ben „^ringen öon §oraBnrg";

barin ifi auch ein Seil raetneö £eBenö £>erherrlichf: ber preußifche SriÜ,

bie geniale 3CftafchmenmäßtgEeif beö preußifchen „©olbafen"; fchicE

mir ben „223aHenf!ein* ; barin ifi ©rep, §inbenBurg, barin frab

STUarBefenber nnb forgtofe ©olbafengelage, barin fmb große .SJjaupfc

nnb ©faafö4lEfionen; fd^ief üBerhaupf oiel ©Ritter, ©oefhe nnb

©haEefpeare, aBer nicht ben 'ftaafi mi> n*$f bm §amlef ; bie Eann ich

gang nnb gar nicht geBrauchen. 3ch Bin ©olbaf! 3ch fache angen=

BlicEltch meinen größten 3fcm;m nicht barin, geizig originell nnb tief

gn fem, fonbern barin, Bnbbeln gn Eönnen fo lange nnb fo siel wie einer,

ber fein SeBen lang ben ©pafen in ber ipanb hafte, nnb barin, fro|

aller ©frapagen noch nicht einmal einen ©chnupfen gn haBen. Singen*

BlicHich frene ich mich am raeifien, wenn ich an einem Befonberö Reißen

nnb gefa^rDoHen Sag nicht Bebrücff, fonbern t>on erhöhtem SeBeitö»

gefügt nnb innerem SuBel burchpulfi werbe, grifch nnb forgloö nnb

— fnrg, wie 2)eflee t>on £iliencron, giehe ich burch §ranEreich, ober

eielme^r hoefe ich in granEreich« 3)aö allem ifi naraltch raein ©d?raerg.

3ch möchte Dteifer fein, nachts h ot$ gn 9toß burch bie ©egenb

pafronillieren, fagö in §afi nnb (Sile Stflelbangen fanf^en öon Ötf gn

Ort. »Ober eö müßte Balb vorwarföge^en: ©fnrm anf ber gangen

£mie, t>or an ^ariö!
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©d^n|engraBen Bei 9ItouIin, 24. 2£pril 191 5.

233ir leiben Beibe gleia) tief nnfer ber gleichen 3Irmuf nnb (SnfBeljmng:

man gönnt nnö tti4>t bie STfuancen beö Äriegeö, bie wir uns wimfdfjen;

öon ber gewaltigen 3Q£af$raerie beö Krieges ^älf man nnö fern, S)ic^

gang, mic^ |>aIB. 235ir möc^fen große §eBeI gegogen, fernere ÄolBen

|iampfen fe^en, möchten 3fltaf(^mifien erfier klaffe fein, nnb id) Bin

nnr einer gweifer klaffe, S)n gar briffer ober £>ierfer. 5)n fönntefl

mir ben Vorwurf nnBeree^tigfer Xtngnfrieben^eif machen nnb Eönnfeft

fagen, ^ier Bei mir wäre bie gewaltige DHafc^ine gewaltig im ©ange.

©ewiß, bie 3Q£af<$me lanft ^ier wilb nnb großartig, a&er ftc ifi nnr

ein Seil beö großen, gangen Sefrie&ö, nnb biefem Seil fd^ane ic^ nnn

tiBer fec^ö 3Ilonafe fäglid^ nnb jiänbltd^ gn. 3d? Eenne ifyn in feinen

©ingel^eifen fo genau, baß id; fafi aHeö, waö ic^> an i^>m fe^e nnb ^ore,

ttid)f me^r erleBe, fonbern nnr gnr Äennfniö neunte. SITir ijl ^ter baö

^elbfotbafenfnm aHmäpic^ eBenfo aüfaglid^ nnb gran geworben wie

Ü)tr baö ©arnifonfolbafenfnm.

2l&er man wäre boi^ ein jämmerlicher Äerl, wenn man ft<$ nid^f enb=

UdE> ans bem Sttltßmuf nnb bem ©ä^nen herausreißen Eönnfe, wenn

man ben äußerltchfieu ÖBieEfen, ber anßerlid^jien ©faffage erlanBfe,

einem bie £eBen£)frenbigEetf gn gerfiören in einer fyit, wo allein fd&on

ber ©ebanfe, in biefer leBen gn bttrfen, feben fanchgen Iaffen muß. (5e

giBf nod^ fo unenblich i>iel gn &erar&eiten, gn lernen nnb gn füllen, um
bed große» Äriegeö würbig gn fein: £äßf man unö nid;f genug (SinBIic!

eignen 2lngeö in ben Ärieg, fo Eann unö bo$ feiner »erwehren, eignen

2lngeö hiueingufchauen in baö Sicht beö ©ralö, um ben ber &rieg ge=

führt wirb. 23erEehren wir mit DUenfd^en, mehr noch, weil eö leichter

ifi, mit Sucher nnb Silbern, allem unter bem ©ejichföpnnEf, baö

Seuffchtum Eennen nnb un&efchretBIich IieBen gn lernen! QSergleichen

wir bie eingelnen Kulturen ber mifeinanber ringenben 2SöIEer unb

forfchen wir nach, oB „Seuffch" faffächlich baö 223erft>oHfie nnb »or

allem s>on ber ©offheif ©ewollfe anf ber 23SeIf ifi — ach, Biöher haBen

wir baö boch mehr geglauBt alö gewußt unb gefühlt! 235ir wollen

Eräffig Iefen! - 3)aö OITilieu läßt eö nicht gu? Saö OITilieu foll eö

gulaffen, gnm Sonnerweffer! Du mußt boch f^etlich ^cr §crr BleiBen

fonnen üBer bie fücfifche Umwelt. £)u Eannf! boch °ff a™ 2tt>enb unb

am ©onnfag eine Eleine benffche ©fnBe auffuchen, Bei ©einen ©roß-

203



dtetn ober gar gu §aofc in einem ©fubiergieBel mit ben 5*m)Iittgö=

Bäumen baeor. Unb Su Eannfl Sir bann ba fo reiche unb f<$6ne

©funben aufer&auen, baß bie gange graue 2S5o<£e baöon 3^*mng I?af.

3)« £afi 23iBIiofI>eEen ba unb &unfHäben unb einen Sif$, wo Su
Seine 23ü$er nnb 23ilber bann auöBreifen Eaunft, Su Eannfl Sir

Sürer nnb bie Italiener ^oleu nnb u)re 9tftabonnen geruljfam petz

gleiten, Su Eannfi baö „©noBö&uc^'' öon Xfyaäexay, Saubefö „Sar*

farin fron Saraöcon" unb 233il£elm 3laaBeö ©rjä^Iungen neBenein*

anberlegeu unb ^afi t>or Sir (§ngltf$, $frangöfif$ unb Seuffcfc. Su
Eannfl in sollen S^Ö60 am immer wieber gefüllten $oEaIen baö

Seuffd^e fd?Iürfen nnb fo eine ungeheure ©e^nfndtf in Sir bauac§

entfachen, nact) bem Kriege Seinen 23eruf allein barin gn finben, ein

Söerftinbiger beö Seuffc&tumö gu fein.

IXnb Bei Sir fyat biefe SäfigEeif aucty ben realen %meä: Su weißt

giemli$ Beflimmf, baß Su ni$f aBgeEnipfl wirfl. Su Eannfl boct) nur

Srofl barin finben, all bie Äräffe, bie fe|f in Sir Bracfcliegett müfTen,

weil man Sicfc in bie §eimaf serBannf, ge^nmal Eräffiger für baö

Seuffctyfura nad^er im ^rieben eiugufefen als ein gelbgrauer, um ijm

in feinen £eiflnngen eiugu^olen. fyätte i$ and? ©elegeu^eif, fo oiel

p arBeifen nnb fo gut, baß ict) im ©ewiffen nnb gü^len ein wafcrfcaff

Begeiflerfer Senffc^er werbe. Senn nur baß 233iffen Bringt baö ©efüljl.

216er was foll icf? fjter anfangen in meinem engen, niebrigen Untere

flanb, wo i<$ mit 9I£aurerle^rlingen unb anberen wenig »erwanbfen,

gutmütigen, aBer £ergti$ wenig Eulfiöierfen TOenfd^en fo eng gn=

fammenliege, baß wir unö gegenfeifig ben ©d&ü|engraBenflauB t>on oen

Kleibern fcfjeuern. 3$ Earai £ier nur bann nnb wann einen Eleinen,

^afligen @d)lucE anö ben beuffc^en Quellen nehmen. 2lBer fro|bem

will ict) baö Stehen meiflern, baß eö Ienc^fenb werbe.

25alb i|i ber erfle 3Cttai! Senfe an mic§ am erflen Sßlai. OTic ifl ber

Stflai fo gefeiert worben wie bann öon mir. Sttlif fym foH ber 9Ü£ai

meineö SeBenö Beginnen, eines SeBenö ber ©ang^eif, ber ©$Bn£eif »üb

Äraff! SFtimm am erflen DHai, morgenö, wenn ber Sag erwacht, ein

©las 3Cßein nnb frinEe auf meine unb Seine, auf nnfere maienmä$fige

3uEunff. werbe eö aud& tun!
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9Har 25aßler, stud. cam. et hist., Seipgig,

geB. 19. $eBruar 1895 in Seipgig,

gef. 12. ©epfem&er 1916 an ber ©omme.

23ei 2)pern, 30liffe OITai 1915.

. . . Ser üeufnanf war ba unb gaB mir ben 2luffrag, für eine würbige

25ejiaffung unferer Gefallenen ©orge ju fragen. Sie wareu nämlii^

ingwifc^en öon anberen ^Qänben eingefd^arrf worben. 2tBer wir wußten

bie ©fetten. 2luf bem Dtficfweg nac|> bem 3Ttomten&uf<$ fa^ ic^ tetytö

j>om SaufgraBen ein OfücEel mit einer gribpoflfarfe, auf ber jlanbt

3ti$ffd&ü|e ^Inrf ÄimEe. (Sfwaö weifer aB erEannfe ic^ an einem Eurgen

Pfa^I bie tarnen 23eerö unb £i$fenBergerö. öeranlaßfe noc^ am

2l6enb im Polpgonwalb baö TOfige unb ließ mic^ für ben ndc^flen

Sag »om Dtegimeuf BeurlanBeu. ttnfer 233erE mußte unter bem

Dftanfel ber Jlac^f getan werben. @c^on f>or 3 U^r nac^>fö rief ©uifö

wilbe ©fimme meinen tarnen in ben Unferfianb. Sraußen ftonb im

tiefen SunEel eine ©ctyar mit ©pafeu unb ©pi|^acfen. ©c^weigenb

gingen wir unferen 3S5eg. Sraußen frennfen wir uuö in Eleraen ©rnp«

pen. 3d) ging mit, 25eer gu ^olen. 255ir mußten tiefer graBen, alö ge=

bacfcf. ^äßtic^er, füßlic^er ©eruc^ flieg anö ber (Srbe auf. Standen

burffen wir ni#f wegen beö ^einbeö. @rfi fanben wir einen Snfanfe*

rifien, ber alö brtffer in biefeö ©raB geBeffef war. Saun fyohen wir ben

armen 23eer ^erauö. 3^n ^aBe ic^ mitgetragen, öier 9CÜann Blie&en

ba, Sic^fenBerger auöjugraBen.

2S5ir wicfelten unferen Sofen in eine 3dfBa^n unb Befefiigfen ©fangen

gum Sragen an ber ©eife. Sangfam ging ber Sag mit &Iaflera Dtof

auf. mußte an baö Sieb oou §auff benEen. ®in Sofer, fo primifiö

geba^rf, ^>af fd^ou feine £afi, aBer am 3tanbe beö STtonnenBufc^eö

wartete ein 355agen. ^uoBlanc^ unb junger tagen fc^on baranf.

3ener, ben Äopf mit bem fronen bunElen QSoIIBarf im ^Jtacfen, fa$

einem leibenben ß^riftuö d^ulic^. Sann Brauten fie Sit^fenBerger, ber

einige, ber not^ wie im £eBen anöfa^>, unb 3ic|fc^mann mit &lufäBer=

firomfen 2tnfli|. SinEe war nid^f gefnnben worben, fein ©ra& war

leer.

3m ^olpgonwalb, in unferem Säger, Reifen wir Eurge Dtafl. Sann

gingen wir über bie alte ©tellung unb ben alten 3lBIÖfungöweg nac^
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23ecelaere. 2)orf arBeifefen bie ga^rer an bat ©räBern, auf einem

Herne» ©elbafenfrieb^of neBen ber Kirche. 23Sir Rolfen große ©lafur*

giegel oom £)acf>e eineö ©arfen^aufeö jum (Stufäffen ber ©raBer nnb

Braken Blü^enbe ^lieber mtb gelBe unb tote 3ro«Se Süra ©<$mücfen.

Sann t-erfieffen wir bie ©räBer noc£ genügenb. 3n5wif<$en Raffen

ftcb alle eingefunben, bie Bei biefem le|fen ©E>renaff baBei fein wollten.

23$ir fenEfen bie Kameraben in bie (Srbe. ©in 248er $a£rer, 25rnber

t>ora Sftauljeu £auö in .iparaBurg, fprad? £ergtic§e 2G3orfe. 3)er ^lieber

fcuffefe, bie QtDtia? glan§fen auf ben frifcfcen ©Rollen, aBet nngebnlbig

Brocfelfe bie ©rbe na$. 3n ben Singen beö alten 35S£ne ffanben ein

paar große SHnen. Sann warfen wir bie 35I»£en nnb 23läffer auf

bie Sofen nnb Begannen, bie ©räBer gugufc^aufeln. S)er leffe 3)ienff,

ben ii$ meinem lieBen Stnbolf tnn Eoratfe, war, baß i<$ ein Blaueö

Käfer<$en t>on feiner Ealfeu 255ange firm). 2ttö ic§ u)n am 3Qftorgen

gura erfienmal im £obe gefe^eu £affe, £äffe i$ n)n Beneiben Eöraten um
feine (§rapfinbungölo|tgEeif ; aBer alö t<$ je|f fa§, wie bie Stegenwürmer

nnb anbereö ©efier mit i>crfct>ttttef wnrben nnb baö le|fe (£nb($en %elt=

Ba£u cerföwanb, frenfe id? mi<$ boc£, baß mir bie Stflaiforate fp f«$on

fdjien nnb mir ber ^lieber bnffenb Blühte. —

SJItar ©orler, stud. phii., £eipgig,

geB, 13. 3tflärg 1896 in 255iffmannögerenfl?,

gef. 14. ©epfem&er 19 16 öor SSerbmt.

Seipgig, ben 9. 3uni 19 16.

SieBer 2Safer! 3?e§ Bitte 3)ic§ fyztmit nm bie (SrlauBniö, rai<$ am
i7.3nni m Gcrfurt alö Kriegsfreiwilliger melben ga bürfeu. ©eifbera

i$ @$eibig m ben Serien wiebergefe^en £aBe, weiß i$, baß i$ ©olbaf

werben mnß. 33Jir £aBen unö immer in ber ©$ule an SüdjfigEeif

gemeffen. 3S5ie Eläglic^ £aBe i<$ micty jefjf im 23erglei<$ gn i£m gegeigt!

<£r §at nnr noc§ einen 25rnber, nnb ber iff au# mif im $elbe. 270

©fubenfen frab Btö fe|f öon £ier gefallen. £>en (Srnfl bes Krieges fenne

m). ifi bo# eigentlich gemein, bie Jungen Kerlö für |tc£ fämpfen %n

laffen, wo man'ö felBer Eann.
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2Gie foK t<% einmal eor meinen ©c^nlinngen fielen, i^nen etwaö öon

©filier, Börner nnb ©ef^ic^te erga^len, o^ne jeben SlngenBlicf Ingen

p. muffen? 3f<$ möchte 2)ic^ Bitten, mir bie ©rlanBniö in ber §orm gn

geBen, wie S)n eö föon einmal getan ^aff. S)n jieH|t mir ben Srnppen=

feil frei. 3cf> will ba^in ge^en, wo ii$ nac^ bem 3£nsfpruc^ beö 2lr$feö

am Beffen geeignet Bin. 3lnf Eeinen ftaU melbe ic^ mitfy o^ne

weiteres gnr 2lrttHerie, nnr bann, wenn ic§ bafür fangli^er erfc^eine.

3n ^riebenöseifen wäre i<$ anc^ jnnäc^ff jur 3nfanferie gegangen. S)er

ÖnEel 3llBerf rät mir jur Artillerie, „benn bie 3lrfillerie ^af \a nic^f

fo t>iel QSerluffe wie ba& Kanonenfutter, bie Infanterie, g. fott bat

ganje Dtegiment XX Biö^er erji 52 3Kann oerloren ^aßen, wä^renb

Bei ber Infanterie ganje 25afatHone anfgerie&en ftnb." ©e^e ic^ barauf*

^in jur 2lrfiUerie, fo ifi baö wenig anberö, alö wenn ber freiwillig

in bie ©c^weij gegangen ift. Sa^in, wo i«$ am meiffen leiffen Eann!

(Otto ^eineBac^, stud. phil., S5erlin,

geB. 14. 3Xugufi 1892,

geji. 14. ©epfemBer 19 16 gn grauEfurf im Sajareff, tozwmtbet oor

S)onaumont.

©c^ü|engraBen, 22. ©epfem&er 191 5.

3fltem lieBer QSafer! fc^reiBe £>ir ^enfe ganj aHein, benn eß iff

etwaö garc^fBareö, baö ic£ 5)ir raifsufeilen ^>aBe. ^öor nifyt ganj brei

©fnnben, 1 1.10 Xt^r, ifi unfer lieBer, guter mein Beffer Äamerab,

bnrc^ ©tanate, bie i^m ben £eiB gerriß, gefatten. fc^Iief im

Itnferflanb, als baö ©d^recEIic^e gef$a£. jp. war auf ^open. 9Qtfan

wecEfe mic^ foforf mif ber ^ac^ricfcf
;
id^ eilte an bie ttnglücEöffäffe nnb

fanb ifm in feinem 25lufe, ben £eiB aufgeriffen. traf in feine 9föu>;

er fagfe nic^tö gu mir, o&wo^l ic^ i^n anrief nnb er Bei vollem 25ewußf=

fein war. 3XIö if>m ein jtamerab mein Kommen angeigfe, foH er gefagt

^aBen:
ff©ö £af \a alleö feinen 3S5erf/ 3f<$ ertrug ben grauenhaften

2lnBlicE m'c&f lange, aBer idt> BtieB in feiner 9^ä^e, an ber näc^ffen

©d^ulferwehr, fo baß id^> aUeö, waö er noc^ fagfe, Ij&ren Eonnfe. @r litt

entfe|lic^e ©c^mergen unb ffieß erf4>uffernbe Klagen auö.
ff
2li$, raeine
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armen Glfern, meine atmen Elfern!" rief er wieberhoft, unb
ff
jammer=

j>oU, jammeröoH!" %U ber ftranEenträger nnb ber 2lrgf bie erfie £ilfe*

leifhmg an ihm »errichteten, muß er unfägtich gelitten haben; foi>iel id?

hörte, wehrte er fich gegen ben 23erbanb, bagegen bat er um etwa* 23e*

täubenbeö, bas ihm aber, ich glaube wegen ber SSerlefung beö Sarmeö,

nicht eerabreichf werben Eonnfe. 3)er 2tr# nnb anbre gaben ft)m£offnung,

er glanbfe aber feinen 2lugenblicE baran, er wußte, baß er nicht mehr

lebenb ben „^unff 8o\ wo fich eine ©anitäföftafion befinbef, erretten

würbe. £>aö letzte, waö ich t>on ihm öernahm, waren bie SÖorfe: „3ch

fehe ja nicht* mehr - ich »erbe ohnmächtig!" Damit h<* er wohl

foforf baö 25ewußffem verloren im 2lugenblicE, als man ü)n anf biß

23a$re hob. 2lnf bem 223ege burch ben Saufgraben 6 nach ^nnff 80

öerfchieb er. ©eine Seiche i|i nnmiffelbac in ber TO^e jene* ©anifäfö*

unferflanbeö aufgebahrt; fynte abenb wirb fie mit bem SSagen nach

«jrjeffencourf abgeholt, um bort in nnferem Äuartierborf gur legten

3tuhe a,tUttzt ju werben.

Sttlanchmal Eann ich baö @ntfe|Iic^e noch gar nicht faffea. £>h, welche

2Suf über ben gräßlichen &rieg in mir anfflieg, alö id? ben lieben,

eblen, ^oi^flrebenben 3Kenföen, ber eine abiige ©eete in feiner 23raji

trug, jämmerlich gerfe^f am 23oben liegen fah- Saß mich fchweigen con

bem Unabänberlichen. Unferem lieben greunb war eö wenigfienö Mt*

gönnt, nur wenige Dltinnfen bie furchtbaren ©chmergen bnlben §n

muffen, unb er hat feine Sieben nnb fie fyn normale gefe^en. 25or fünf

Sagen war er anö Urlaub geEommen. 2£ie froh war ich gewefeu,

baß id> u)n wieber hatte, ben einigen in meiner ftänbigen Umgebung,

ber mir innerlich wirEIich nahejianb. £eufe nacht Rauben wir breimal

gnfamraen ^oflen, fünf biö fechö ©tnnben, unb er mußte mir t>on $n

§aufe erjä^len, t>on (Such unb ben anbereu. 233ir fahen gufammen ben

neuen Sag heraufbämmern, unb ich fprach ftaaflö Söorfe öor mich l)in.

3D3ic fo off äußerte er auch in biefer $laifyt feinen lUbfcheu gegen een

©teEungöErieg mit feinem SSerEriechen in bie @rbe, in bie ©tollen,

feinem fteigema^en, bem XSerbaramtfein gnr ^affioifäf. „233enn eö

nur enblich einmal vorginge! 3ch h<*'* bicEfaff!" 3m offenen ©efecht,

beim (Sturmangriff unter Hurrarufen wäre ihm ber Sob wMEommen

gewefeu, fo wie u> fein 23ruber gefunben. <§e war i&m niebt befd)iebcn.

- Ollan fanb bei i^m bie Dleclam=fiberfe|ung i>on SiUiers „ßnlel
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^Benjamin", gang mit Sluf befubelf ; er muß no$ sule|t i>azm gelefen

^aben. ©r hatte jtch baö 23uch auf meine Empfehlung hin fd)irfen

laffcn, hafte erfl reif feiner £eEtüre begonnen unb fprach heutc aachf

baoon mit hochftem enfjticEen, alö wir auf ^oflen flanben. Unter

anberem erjählte er t>on einer gei|lreichen ©teile über ben Ärieg. §eufe

morgen fagte er gu mir im Unterflanb: „Nachher beforame ich 33efuch,

ich freue mich barauf/
ff
2S5en benn?" fragte ich- „iHtcinen önEel

^Benjamin." - (Sö war ber le|te ©enng, ben ber liebe, eble 9Kenfch

gehabt hat.

Schief le Pefif, 30. Sejember 1915.

9ItanchmaI fcheint eö mir, alö müßte bie allgemeine griebenöfehnfucht

afler QSolfer fchließlich boch baö ©nbe beö Ollorbens nofwenbig herbei

führen, Dftan müßte ja fonfl an ben menfchlichen S)ingcn oergweifeln.

©ejlern hörte ich glaubwürbig erzählen, baß auf bie ©reuel oon £000

an einer ©teile ber borfigen gronf eine 3«f oölltger, wie öerabreöefer

aGöaffenruhe folgte; beibe Seile bewegten fleh unbefümmerf auf 2)ecfung
unter ben 2lngcn bes wenige 3CTCeter enffernfen ©egnerö, unb oon

beiben ©eiten fiel fein ©chuß. 3ch glaube, folchee Verhalten, ob eö

nun wirflich «nmal oorgefommen ifi ober nicht, enffprichf am befien ber

©fimmung auf beiben ©eiten, unb ich fonnfe mir benEen, baß bie

allgemeine ÄriegemübigEcit fchließlich einen folgen ©rab erreichte, baß

fie gu einem berarfigen Entente cordiale ber feinblichen .Speere ohne

bipbmatifche Präliminarien führte. Dann enbete freilich ber 2Selfc

Erieg, ber mit fo unerhörten ©furmflafen nationaler 23egetfterung

einfetjfe, wie eine ^arce, aber ich glaube, bie 223elfgefd>id?fe Eennf mehr
folcher Sragifomöbien, unb wohl nicht jeöcr große ©eifi hat in ihr baö

233elfgerid)t gefehen; eö gibt ©EeptiEer, bie ein fajarfeö Sluge für ihre

2Biöerfinnig!eiten, ©rotesEen nnb Sronien haben unb (ich nicht bie

Sßtühe geben wollen, fie hmwegsuflilifteren,

33or 23erbun
(
greifag, ben 18. ftebruar 19 16, abenbö [am JCorabenb

feiner löblichen QSerwunbung].

3m ©anitäföunterjlanb, wo wir für einen Sag in Dteferöe liegen,

herrfcht eine erjiicfenbe §i|e. ©er Dtautn tfl geflopft oon 3tftenfcben;

braußen Dtegen wie immer. QSorhin Eam bie Nachricht, baß ber 2ln--



griff weiter um 24 ©funben perfd)oben, unb 6oIb barauf bie Carole,

baß er nunmehr auf ben 20. fe|igefe|t fei. Sas föeinf befmifb $u fein,

frohem feine 2lusftd)t auf eine »efferung bes Söetfers befielt

Übrigens foU es mit Sornijter gefcen, unter Surücftaffung alles ®nt?

bel;rlid)en. —

3cfc ucfcme 2lbfd)ieb öon (En*, S^r geliebten (Slfem unb 23ruber, aus

fiefftem, übervollem §erjen; San!, innigen San! für alles, was 3£r

an mir getan. — (Sollte id? bleiben, fo fragt es, id) bitte ©ud) l?er$lid),

mit Raffung; - beben!t, baß id) bod) mof>I nie jn einem ©ollen ©lücf

unb 3ufrieöen^eit gelangt wäre, t>ielleid)t wäre bis jum ©übe ein

flaffenber Dttß tmrd? mein £eben ^nburdjgegangen: Ser 2Biberfprac$

gwifd)en 2GooÜen unb können, (Streben unb ©dingen, ©eignen unb

253tr!lid)!eit, öie SragÜ fjalbbegabter Naturen, bie fid) burd> ewige

©elbflfritif, ba u>en Oer 2S5eg $ura fä)opferifd)en ©efialteu für immer

oerfdjloffen bleibt, im langen Serfefcungsproseß jugrunbe rieten. 3d)

bin ja t>on §aufe aus ein 3Iteland)olifer.

Unb and) oon Sir ne^rae id> ^eute 2tbfd>ieb, geliebter greunb, mein

griebel; foHte id? bleiben, fo bebenfe, baß ©blere, 255erti>oUere als ify

bem bumpfen HSerl?ängnifl ber Staffen jum Opfer fielen; Su weißt eö,

baß id) ungern, fe^r ungern flerben würbe, aber es fletjt nidjt in meiner

OKadjt. - 333ir Ratten nod) fd)öne fölHid)e 3afcre mitcinanber ge=

nießen !6nuen, öiclleidjt muffen wir barauf Oermten. #alfe aud) Su

Sid) aufredrt, foflte Sir bie &unbe oon meinem Sobe fommen, unb

e^re mein ©eDäd)tnis im ferneren rücfftd)tslofen ©freben nad> (Sr=

!enntnis, ber ßrfenntnis, wie wir fie miteinanber »erlauben &aben, bie

por feinem 3lbgrunb 5
urücffdjrecff, ber leine 28at?rf>eif ju furchtbar i(l.

Sas infetteftueae ©ewiffen bleibe aud) !ünftig Seine unb unfere

©d?am.

iebt mo&I. 3tyr wißt unb fennf bie, bie meinem £eqen na^egeflanbcn,

unb 3l>r werbet aud? ilmen meine 2lbfd)iebsgrüße fagen. - Unö fo

IBfdje id) öenn mein Safein aus in ©ebanEen am QSorabcnb ber fntrf)fc

baren ©djlad)f unb ben!e mein ©elbfl l)inweg aus bem teuren Greife,

bem es als geliebtes ©lieb angeboren burffe. - 2lud) bie Stüde, bie id)

£interlaffen würbe, muß fld) fd)ließen - ber unenbtid)e Zeigen ber

©cfd)opfe läßt |id) nimmer beirren -
,

id) fegne U)n, ein windiges

©lieb, bas u)m angehörte, in alle 3ufanft! Unb bis in (Sure legten
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Sage gebeult mein, id) bitte Gbd), in milber Siebe, eljrt mein ©ebarfrt*

nie, o£ne es $u übergolben, unb Uxvafytt mic£ in freuen, järflii^en

§ergeu.

*

(Srni! Sieterid), stud. theol., Xübingen,

geb. 20. Januar in ©omabingen, SITünfmgen,

gef. 15. ©eptember 1916 bei Dtaucourf (©omme).

15. Se$ember 1914.

.
.
.Sei uns wei^nac^tef es fe^r, f^ou feit 235oc^en. 3u ben meinen

^a(fa>cn, bie wir erhalten, finb Sannengweige. 34> £abe einen ©tu^
Balfen in meiner SecFung, ber i(l gang pergierf mit beuffc^em Sannen*
reis unb SSetynacfcfsfarfen. Sa ic^ feine Dteißnägel ^abe, binbe ic^i

aHes mit ©dmären fcjl. Sas muß ein fernes 233eil)nac^ten werben tu

$einbeslanb, n>cil wir unö ganj wie &inber bavauf freuen, wie letber

fc^ou lange nimmer, jpier erfl ifl einem bie ^riebensboffebaff red>t lieb

unb i^rer ©rßße öerflanblic^. Scr ©c^rccfcn ber ©c^laa;f fcaf mein
partes §erj nic^t erföüttern fönnen. 3a) bin bloß faüblüfig unb
gleichgültig gegen ©efa^ren geworben, grüner betete id): w^>crr, er=

fc^üftere mid>, baß id> Sid) erfenne!" 9^un ge^f'ö mir wie bem ^Jrp*

Preten 6ltaö, baß ©off fid) mir in fHIIem, fanffera ©anfen Bunbfuf.

©s ifi etwas 2S3unberbares unb piel größer als bie ©d>lad>fenflürme,

als ber Stampfeömut ber Ärieger, biefe wunberbare Sieht, bie wir ^ier

im gelbe erfahren bürfen.

*

$ans©fegemann, grorfibefnffener, ^od)fd?u!e Sberswarbe,

geb. 28. Sltarj 1893 in 253u^enow, Är.^Jren^Iau,

gef. 20. ©epfember 1916 bei ©winiud)p in 2ß3o%nieu.

granfreid), etwa 100 Kilometer Por ^aris, ©traße Gambrai-
^Peronne, 28, JZluguß 1914.

. .
. Unfere fieufe wie gelben, feinen ©d)riff juruef. QSijcferbwebcI

©truef fiel neben mir, ein guter Äamerab, Äungenfd^uß, foforf tot.
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Zßh f?aben i£n auf bem 5ttrd#ofe ßaffencierö gufammen mif bem

£eufnanf £oreng eon unö beerbigf, bie £ei$e fcaffe t<$ tnif Sannenreiftg

umfjütlf, ba ein ©arg ni<$f gn bcf^affen war; auf bera ©rab^ügel

würbe ein Äreug erriefet 9Ctlein Seufnanf Kogge erhielt einen

©c^ramrafM burd) beu Sfi^aEo auf bie ©cr;äbelbei£e; er fiel gtei^

um, war aber nur Utänht. 3e|f ift er fibel unb reitet föon wieber mit.

©efreifer t>on £eimburg fiel mit beu SÖorfen:
ff
2Sir fiegen bod?!" unb

lächelte. 2lra Sage nad? ber ©c£;lacf)f war ify in ber £ir<$e, bie in ein

£agareff umgewanbelt roar. Sen £eufen mif £ungenfd)üffen ge^f es

fe^r gut, faft beffer als beu £eid?foerwunbefen. Sie £unge (fließt ft$

leicht, ba 2SoIIf$üfte ein Heines £o<$ machen unb glaff bur<$gef?cn.

Sitte fragten nur immer: „Srclbwebel, wie fte^f'* beun, gel?f's wieber

gut?" „Finnings, id? tomme eben eon Dorne, es ge^f alles gut, wir

finb weif öorgefommen; bie (Suglanber §aben mächtig ein* ans aOTanl

befommen.* Saun tadelten fie unb fdjliefen wie feiige &inbcr ein, äße

«u)ig unb guoerfi$fIi$, fte leiben olme gu Elagen. Sie ©d?wert>erwmts

beten finb föreefii^ angufc^en, befonbers jene, bie bewußtlos Planta*

(ieren. ©eftern bin i$ über bas ©c^lad?ffelb geritten. Ungefähr gefa

(Suglanber Bommen auf einen »on und, XSom @$lad>ffelb fdpreibe t#

nid;ts weiter. 255ie man aus ber ©d?Ia$f £eil ^eranöEoramf, föeinf

einem um>cr1tänblicf>. DItan wirb gang falfblüfig unb rui?ig. steine

pfeife ift mir ben gangen Sag uid?f ausgegangen. - 2lße Armeen

Stiftung $aris, wir aui$!

Soncr; Ie (S^äfean, 18. ©epfember 1914«

23on rechts Eomrnf ein Dtabfa^rer bie fleile £o> herunter, rne^r ge*

frubelf als gefahren, atemlos: „OHelbung Dom 3tftajor CTtarae un*

Derftänblid?), Säger finb o^ne aiTunifion.* Allein ftucf?s befommt bie

©poren. £emmgeriffcn, im ©alopp gurücf. Sei? finbe einen ^afronen*

wagen i?on ben Sägern, „©alopp! 3ted;ts föwenff, marfö!* Smmer

©alopp, fefle auf bie ©äule genauen. Sie hinauf, vorwärts, »or*

warte, buret; bie fd?wcrcn ©cfd;ü^c ^inbur^, bie über uns wegfanfen.

9Itan fie^t bie großen 3ucfcr^üfe fliegen, weil wir gerabe t>on I;inten

barauf fe^cn, wo baö 2luge ben ßinbruef länger behält. Smmer oor*

wärfs! „2$o liegen bie Säger?" rufe id? jebem gu. Sie ©djrapneßs

pla|en, SSerwunbete Rumpeln unb frieden gurücf, ein Säger,
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2lrm fapnft. „SfTa, Snuge, wie ge^f'ö?* ©r Iac^f frö^Ii^ fibew gattje

©efic^t. ,,©uf, gut, fie friegen wieber ©enge. Slo§ Patronen, ^elb--

webel!" „Slbieu, Ia0 bir'ö gut ge^en, gute Sefferung." Smmer im
JÖorbeifraben - — baö le|fe ^infer^ergebrüHf.

3S5ieber ein grüner Dlocf . (Sin ©efreifer ge^f gurücf.
ff
3Tanu, waö ifl

los?" „steine einjige ^afrone me^r.* „«Sfjerrjel;, ba ftnb fa welche/

„©off fei San!!* „Kauf auf ben 3D5agen. ©0, nun geige 23efd?cib/

Vlod) ein fnrger Srab, ba liegen fte föon. 2tlö fie mic^ fe^en, eerfeuern

fie bie le^fe 9Ituntfion. ©0 gibt ja neue. 23ierfaufenb ^abe id) mit.

Sugwifc^en fängt es an, ernfi gn werben; ber 3Kann, ber eben noc^ auf

bem ^afronenwagen faß, liegt bamhtn. ©ein 25ein ifl fapaff; ifi

fe|f fc^on abgenommen. Sd? ^alfe ^oc^ gu Koß neben einer 2lrfilleries

munifionöfolonne, fec^ö 2Bagen, bagn meine. ^3afronenwagert. Ser
©egner ^af ftc^ eingefc^pffen. Se|f gef>f ber 3anber los, f ff . . . rrr . .

.

fd?! ge^f es, wie wenn ein Dtiefe mit einem ©foef inö £aub ber (Sicfc

bäume fd)lägt 23on bem fünften 2lrtißerieWagen liegen bie ©äule aHe

ba (ber nädtfe ifl £eit), brei ^3ferbe rec^tö, brei ^ferbe linEö unb Ralfen

bie Seine fyofy unb flrampeln. Sie 23ebicftungömannfd)aftcn frieden

am 25oben um^er, tnele finb fof. (Sben war bie Kolonne noc^ ^eil mib

fibel. Unb ttuu fteljf es auö, als ob jemönb mit einer großen fliegen*

flappe gugefdjlagen £af. DKein 2öagen ^älf mitten bagwifdjen, baö

©epfeife gel;f immer weifer. Vorläufig ffeige ic^> nic^f ah. „233en's

trefft, ben frefff'ö", fagf mein Säger immer; er |»af reefcf. Steine

Seufe laben aus mif einer Ku^e, als flänben wir am ©onnfag in

©orIi| auf bem Sorfpla^, fie gä&len wie beim Iaugfamen ©c^ritf : ein*

J)unberf, gwei^nnberf, brei^ünberf, öier^unberf unb fo weifer; fie flapeln

bie Päcfc^en auf. Sie Säger Eommen unb ^jolen (xdt> bie fpifjen Singer
mif Dtu^>e. Sie Ghiglänber laufen ja nic^f weg unb bie jpolfiemer

fommen nic^f auö ber 3tu£e. 2S5enn eine „ fernere* pfeift, grienen fte

unb pfeifen mit bem TOunbe ben £on naefc. 2lls einer meine brennenbe

pfeife fie^f, fagf er: „Sonnerweffer, baö ifl auc^ wa^r", fcolf ftc^ eine

Iabicrfe %i$azvt heraus unb raud&f.
ff
©ie wär' mir boc£ beinah Eapuff

gegangen.* Smmer 3tu£e. ©iner nimmt ben SfdjaEo ab unb befte^f

i^u. 2SoHig burd;I5c^erf : ff
233enn bat man nict;f bÖrct>regent nu* —

unb fefif i^n wieber auf. ff
©o, nun £abf i^r ^afronen." DITein ©an!

faßt unferra ©affel unb fiangelf. Sc^ |>abe fe|f Eetue 3eif, bringe
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9Itnnifhm in bie ©cpfenlime. 2llö idfc gurucEEomrae, fommf er mir

gang fibel enfgegengewie^erf nnb Befönupperf mi$. Grr l?at brei

©treifEugeln leinten unb nut einen ©cfjrccf Bekommen. 3$ £aBe einen

©djuß bnrd? bie ©amafdje. (§0 tfl biefetBe ©teile n>ie bamalev 3$
muß mir nun fd?on bie britfen ©amafdjen Eaufen. ©in ©d>uß ging

burd? ben DtocEarrael; ber wirb genäht. Sie teure ^auf ifi mwerlefcf.

23. 9Ttot>emBer 1915.

3I£orgenö um 7,1% röte wir aB anö ^oeafa; eigcnflid? i|I eö f$aöe,

ia; l;affe bie Kompagnie fo nett etngeBauf . 3n ©raielina auf ber großen

©trage oerfammelt fid> bas gange 23afaiHon unb Biegt balb na<$

Horben aB. 3n £au|cnfee, wo icfc Bei ber 6. Kompagnie, bie bort £>ioi*

ftonöfla&öwac^e ^alt, einen ©atfclfönapö genehmige, unb üBer Äom»

pinifc&Ei gefct es nad; Horben. 2G5ir ^aBen gunäa?|l gang Blenbeubca

253efter. 3tußlanb geigt fi<$ mal t>on ber freunblidjen ©eife. 2lm

felBen Sage änbert fl$ jebod; noefc baß ©efidjt. 2lm Vormittag la$t

bie ©onne, Blaner £immel üBer ben £errlid>en ©een unb fefcwargen

giften. 2IB unb gu eine fleine SHtarfdjpaufe. itf bod> nett, wieber

mal in Bewegung gu fein. 2lu# baß, was cor einem liegt, bnnfel

unb ungewiß, fyat einen eigenartigen Dtcig. 2GSir marfd?iercn auf

©teinfee, wo wir gu Wittag rafhn. Sie 28ege waren fdjle^fer unb

ft^ledjter geworben, weil baß ©etänbe gang flacf) würbe unb bie ©een

burä? weite ©umpfroiefen mtfeinanber »crBnnben waren. Sie golge

war, baß gunäd)(l meine ftelbEücfce an einer tiBlen ©feile, wo ein 25a$

ben 233eg freugfe, tfecfenBlieB unb reffungöloe feflfaß. Sie anberen

Kompagnien Raffen mef>r ©lütf unb Befamen iljre Küdjen ^>eratt.

©djließlid? nad? langem SJIlarfö im Quartier. ©Rennen, bie jü$

üBerlegen, naefc welker ©eife |ie umfallen follen. Sitfeö ©cBnce*

gcflöBer. Die armen Kerlö in offenen ©djeunen in ber SegemBer*

nad)t, aBer aüeö friert fo Barb wie möglich unter, £ier unb ba

glimmt bie leMe Zigarre auf. @c$ließli$ Eommf ein Sieb, Balb wirb

ee Eraffiger, mein SieBtingßlieb:

3m 3Karfd)quarfier auf hartem ©fro$

(Ircrf id? bie müben 5öß«r

nnb fenbe in bie 9?ad>f ^inan*

ber SUeBflen meine ©riiße.

»14

9tid&f i$ allein £aB'ö fo gemalt,

Sinnemarie.

23on fetner fiieBften tvaumt Bei 9ta$f

bie gange Kompagnie,

bie gange 8. Kompagnie.

2S5ir muffen mit bem Dtnffenpac?

gar Bluf'ge ©djladjfen ferlagen;

Don einem SGSieberfe^enstag

Eann id> bir notfy nichts fagen.

SÖielleidpf roerb' id? Balb Bei bir fein,

Annemarie,

oreHeicfjf f$arrf man fetyon morgen ein

bie gange Kompagnie,

bie gange, gange Kompagnie.

Unb fließt mi# eine Kugel tot,

Eann id) nidjt heimwärts wanbern;

bann wein' bir nicf>f bie 2tuglein rof

nnb fad?' bir einen anbern.

OTtinim einen 25urfd;en f^lanE unb fein,

ütnnemarie.

(&6 Braudjt fa ni4>f grab' einer fein

t>on meiner Kompagnie,

öon meiner lieBen 8. Kompagnie.

©d^wermufig öcr^aUf baö Sieb; eö Elingf na«^ in einem: „SSieHeidjf

fd>arrt man fd?on morgen ein bie gange Kompagnie*. 3dj fuc^e ein

Quartier. 255ir Eried>en ade Bei einer Panjefamilie unter. 3uecl^

35egrii§ung unb ©aflgefdjenE in ©eflalf oon Dtnm, ber aw einem

gerBroi^enen ©las mit ©ctjma|en unb 2S5ol;IBel>agen gefrunfen wirb.

Darauf eine 3'garrc an ben ^3an, meldjer fe^r aufgeregt ifl, meil

unfere 23urfd>en efmas oon feinem Dad? aBbccEten mit ber 23egrtm*

bung, eö fei il)r 25etf. Sie 3'Sarrc Beruhigte ifm.

Sf^act) ben iiBlidjen 33erjtdt>ernngen, baß aDee sabrali (fuffd^'J ifl,

£elt bie 3UaDja einen ©amowar, t& gibt uodp fafeeEofeu See. Um
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^Beleuchtung jü haben, fragt unfere Wirtin auf ihren ©angen in

ber <3tuhe einen brennenben langen Äienfpan im 9ß£unb. Wir haben

wenig $u eflen. Sas £e|fe muß Inhalten, „kümmerlich fuchf baö

@icf)t>6mcf)en feine STta^rnng.* 3ch liege noch lange mach- 3tf£ich

laßt bie ©orge nra baö §eranfommen ber gelbfüa> nidjf recht jnr

3luhe fommen. Waö foü werben, wenn wir morgen nickte ju effen

befommen? Sarum laffe ich mir meinen DKelbereifer fommen,

färeibe einen 23rief an meinen gelbwebel, ber bie 23agage nachfahrt,

baß unter allen Umftanben bie Äüche, fof ober lebenbig, heran muffe,

©erabe min mein Dllelbereifer loöfofen, ba flc^f ber gelbwebel in ber

Sür, nachts um i Uhr, nnb melbet: „£err £eufnanf, gelbfüche $ur

©fette!"

Ser gelbwebel lagert jtch auch noch neben und nnb balb pennen wir

ben @$laf bes ©cremten, ben mir arg verbienf haben. 2lb nnb gu

quieff ein Äinb. Sagu quieffcht bie rufflfche Wiege: eine lange

elaflifche ©fange quer burch bie ©fnbe, an bereu (Snbe eine 5tifk an

t>ier ©triefen hängt. Nebenan fläfft ein Äöfer, eö brüllf unb brummt

bie le|te 5tuh nnb grunzt (ich ©chwinie le|feö, maß beibes bem panfe

feiner nehmen barf, benn ,£inbenburg haf'ö fo befohlen, ©o »ergebt

bie stacht. Wangen nnb glö^c fonfiafiere ich noch foeben, aber baö

ifl ja Elar.

29. Sejember 1915.

2lugenblicflich geht eö mir fo auöne^menb gut, baß ich hier gar nicht

weg will. Wenn ber Ärieg nur nicht aufbort, bevor bie ©c^nepfe

giehf. Sas muß herrlich fein in biefen munberbaren Walbern.

2lm ^eiligen 2Ibenb revibierfe ich gnnadjft fo um 7 Ut)r meine poflen

an ber Süna, vorher hatte ich mich an einer lanbfdjafflich fronen

(Scfe biefer unvergleichlichen Salbungen mit ber pfeife im SJItunbe

gefegt; ich fah viel Wilb, fogar eine ßlchfuh mit &alb fonnfe ich

beobachten, (5s war ein gang unvergeßlich fchoner 2lbenb. ©efchoffen

habe ich ^ar Einleitung gu meiner Weihnachtsfeier,

vielleicht fogar mein eigenflid>er ©offesbienft.

Sie ^Sofien revibierfe ich bann mit meinem ©efreifen .Spaupf gufammen.

Summerweife hatten mir feine ©chneemänfel angezogen. 2Us ich

mit ihm fo auf bem dife ber Süna |lanb unb gerabe probiere, ob eö
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fchon halte, föoß ber &erl von bröben unb fchoß richtig meinen ©e=

freiten mit bem erften ©chuß an. Seichter gleifchfchuß burch Oberarm
unb ©chülfer. (5s war monbheU unb wir auf bem ©chnee gut px

fel;en. Wir warfen uns gleich nteber, eine fleine 25obenweße war ba.

3ch fyahe bem 3tuöfi crfl mal ein paar Patronen rübergehauen in fein

§orchpofienloch, baö am anberen Ufer beufltch gu fehen war. öb ich

ihm eine öerpaßt habe, weiß ich nid;f. SebenfaUö fieate er bie Jtafe

weg nnb hiclf'ö 3Ttaul. ©0 fonnfe ich meinen guten jpaupf in einem

fleiuen ©raben erjl richtig öerbinben. Daö war jiemlich fchwierig, Da

fich ber Sengel fo blöbflnnig bief angezogen hafte nnb ich aUeö auf;

fchneiben mußte. Snjwifchen fara mein Soppelpoflen heran, öerhielf

ftch fehr vernünftig unb hielt 3wan im ©chach- Sarauf gingen oöer

vielmehr froren wir gura llnferoffijieröfianb gurücf. 3ch felephonierfe

nach meinem ©chliften, ber ^aapt jurüeffuhr, ba er injroifchen infolge

25lufverlufl fchlapp machte. - Sarauf ging ich t>°n gelbwache jn

gelbwache. Überatt brannte ein 25äurachen. 23efonberö von außen

burchö genfler fah eö famoö aus. Siebeegaben waren auch genug ba

unb es fyat feber boch ben 3a"6er beö 2S5eihnachföfefleö gefpürf, ^iel*

Teichf mehr wie in früheren 3af>ren. Sarauf begann um 10 ttht in

meinem 23loc?hans mein Weihnachten. Sie höheren -Offiziere famen

auch «och, ebenfo Seutnanf ©otffchalf von meiner Kompagnie. (5ö

war rieftg nett, wir hoffen viel ©eff heranbefommen. 23or allen

Singen hatte mein SSurfdje ein reijenbeö 23äumchen gemacht. Sei
§anbharmonifa würben 355eihnachfölieber gefungen; eö war fo, wie eö

Weihnachten fein mußte. Dtusfi verhelf (ich ruhig unb hielt grieben.

DItaleparfuö a. b. Süna, 13, 2lpril 1916.

Wir haben fehr fchwere Sage hinter unö. (5ö war bieömal nicht

Dluöfi, mif bem wir ju fämpfen haften. 3£bgefehen von einiger 3Ir*

filleriefdfigfeif nnb fchwächlicher ^Pafrouillefätigfeit hat er hier bei

uns nichts unternommen. 2lber bas ^pochmaffer fam uns am 2. 2lprtl

nachts mit elementarer ©ewalf unb ©chnelligfeif über ben Jgalö.

©chon am D^achmiftag waren bie überfchwemmfen Wiefen vor un=

ferer ©teHnng fo erheblidh gefiiegen, baß ich meinen ^oflierungen, bie

ja eineinhalb Kilometer vor unö an ber Süna lagen, auf einem üblen

&ahn bie nötige Verpflegung fenben mußte. 2lm Slbenb waren $wei
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Selephonifien, um gu eerfuchen, bic felegraphifche SSerBmbung

gu erhalfen, unb gmei Seute, bic ©ffen nach Dome bringen foüfen, mit

einem Äalm unfermegö nach ©eifli, ©ie würben übcrrafdjf bureh

baö §od?n>affer, baju fam flarfer (Siögang. Sas Söaffer flieg in

einer ©funbe um anberfhalb 3flteter, ber Äaf;n Fenferte, weil er oon

ben ©djotlen bei fef>r flarFer ©trömung erbrüeft mürbe. 3TCnn flotf*

bnnfle 3T*"acht. Uuö in ber jpanpfflellung fam bas 235af|er ebenfallö

über ben §alö. 2S5ir mußten im 3^u jiebcn 231ocFhäufer räumen.

2lud) ein £)ffigieröunterftanb oerfanf im 2S5ajfer. Sauernb fd;offen

wir mit £eud?tpiftolen, nm ben Seufen, bie im Stalm gemefen waren,

gn Reifen, .äpilfe bringen Fonnfen mir nid>f, ba ber gefenferfe &ahu

ber einjige gemefen mar. 2Serfd)iebene Seute, auch ein ßffigicr,

fchroammen h*nauö nnb fieHfen fefl, baß nnfere Stameraben fleh an ein

33äumc£)en feflgeflammerf Raffen. Reifen fonnten jie ja bei ber ©tro*

mung unb bei bem Eisgang nidjt. Stefe Senfe, bie fu'nauögeföroommen

waren, be!amen mir ©off fei Sauf, menn auch t>6Hig erfd)5pff, gurücf

;

ce mar ja eigentlich finnloö, hmauögufd;>wimmen. Vinn bie h«?

gerreißenben Kufe meiner Senfe, bie nach mir um Qilfe riefen unb all*

mählich leifer mürben. Ser 3*uöFi fd;oß mit Infanterie unb 2lrfiÜerie

bagmifdjen; barauf muffen mir i>om Srahfhiuberniö weg, meil baö

2Baffer uns forfbrängfe. ©üblich beforame ich ^infen Selephon&er*

binbung mit unferer meif ^infentiegenben 7. Äompagnie. Sort mar

ein Stalm. Seutnanf Safobe fuhr t>on borf foforf auf bie UnfaUflelle

loö, bie ich ingmifdjen fcon bem linFen Seil meiner (Stellung, ber hoch

liegt unb nid;f gefä^rbef mar, mit bem ©cheinmerfer beleuchtete. Sar*

auf gelang eö mir, noch einmal biö an ben 2G3aIbranb t>orgubringen,

Fonnfe mid> borf aUerbingö nur mit 9ttlüT;e ^Ifen; ba erfannfen fie

mid? an ber ©fimme unb antworteten. Seiber mar mein Fleiner ©e=

freifer 3Cftonbrn, 16 3al;re alt, fchon ertrunfen. Sen Seufen rief ich

gu, fie foQten noch eine ©funbe aushalten, ftd> mit ben £ofenfragern

feflbinben; in einer ©funbe fäme ein 23oof. ©ie öerflanben mich

unb antworteten. Sie (Situation t>erfd;Iimmerfe fid) t
a ntm &ci öct

flcigenben gluf ton Minute gu Dlunute. ©chon am 2lbcnb um 6 Uhr

hatte ich, ©°« f ci 3)anl, fo mit bem ©ebanfen, beffer ifl befler, ^ferbe

öon mir fortgefchief f, nm ein 25oof auö bem ^ionierparf ju holen. 2)aö

mar unfer Olücf. Senn es fa^en ja noch öreißig £enfß con mir in oen
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§äm<fym an ber 3)üna, bie biö jn ben fynfietn im 3Baffer fianben.

SdCif 3Gftühe unb GTtof fam ich &om 2)rahtoerhan jurücf. 3)ahl mar
Bei mir. 3ch war DoEfiänbig erflarrt unb fertig. 3ch jog mich fchneU

nm, franf fünf ©chnäpfe unb (teeffe mir eine 3'9attc an
t
^nn ging'ö

mieber. Sie Ufyv war jefjf 2 geworben; ba fam ein 25oof. !pio^Iich

großer Dfnbel Dorn am ©d;einmerfcrfegel: ein 23oof mit fünf Äöpfen
barin: Leutnant SaEobö, ein ^tonier, brei ©ereffefe. Ser fleine 3afoBö

hafte eö fabelf;aff fchneibig gemacht, auf einem lecFen, fchlcchten 5tah«

— bei ber ©frömung. Sie brei Senfe maren ooöfommen erjlarrf.

3ch ließ fie foforf inö Dleoier fchaffen. 3afobö hübe ich 5«r befonberen

Sluöjeichnung eingegeben, feinen spionier auch. Sie brei Senfe tttn

heute fchon langfl mieber Sienfl. 3floch bor DUorgengrauen Fam
nnfer 23oof, baö ich h^ffc holen laffen. Sie ©fromung ließ nach. 32tor

Sagroerben fyattt ich meine Senfe gurücf biö auf ben flehten

SHlonbrn, beffen Seiche mir natürlich auch nicht fyattzn bergen Fönnen.

ßö ging mir furd;fbar nahe, gumal ich »hn immer nm mich fyattt.

Sie Codierungen holten wir gurücf. 3ch haff* oie fttMüifye heran*

birigierf mit ©rog ufm. ©0 fam bann a0eö mieber in örbnnng. Sie

Senfe, beren Unterfianbe erfoffen maren, Fonnfe ich unterbringen,

meine gange ©fellung ift perbü, bafür liegt ein ©ee t>on 3 km Sürth*

meffer Dor unö. 3e|t finb meine ^often fchon mieber oorn auf ben

Fleinen 3nfcln an ber Süna in ben einzelnen Käufern. ÄahnDerFehr,

natürlich nur nachtö. 255afferfabcl ifl gelegt, auch Selephonanfchlnß

ufm. ifl in ßrbnung. Seiber finb bei unferem Sruppenfeil red;f ernfle

§ochwafferj>erlufle gu beflagen. 2tnch bei unferer 5. itompagme jinb

fünf DHann ertrunfen.

18. 3uni 1916.

25 km norbmefitidj SucF Fnrj öor bem Angreifen. Sag für Sag
fernere 25erlufle. Sech eö geht glänjenb öorroärfö. (5ö mirb ange*

griffen wie in alten Sagen gu 2lnfang beö gclbfriegeö. 335ie unter

gfriebrich Dler! ©roße ©rfolge an 23cute ufro. Ser ©eifl i(l gfangenb.

Gb if! fchon, nnfere alte Äraft, bie boch felbfl mich ölten Strieger

immer aufö neue ergreift, mieber gu erproben. DtuöEi huf wahnftnnige

23erlufle unb Friegt tüchtig waö aufö Sach- 3ch t)a&e f«t Sagen

nicht gepennf. ©chieff 3^^«^ rauche ununterbrochen.
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4. 3Iogo(i 1916.

$ier war großer 3nbel barüber, baß jpinbenBttrg (feff in 23refl*

£itowff) ben Oberbefehl übernommen hat biö gor ÜHrmee beö unbe*

fieglichen 23ofhmer auöfchließlich. Sie rechte glügelheereögruppe s>on

irjinbenburg, biefem nnferfleUf, ifl ©rgelleng £ifmann auö 9fau*

©lobfow am ©fechlin, ber unö ^eufe alö fein alfeö £eiBregimenf auö

ber 9Q£afuren|c&Lad?f Begrüben wollte. Sie ^arabe ifl wegen beö

Dtegenö ausgefallen. £i|raann fott ftch 40 Storps mitgebracht ^aBen.

^pinbenBurgö gührnng *ft f"r üm a^c C*R tmgemein beruhigendes

©cfü^l; benn unter ihm ifl unö fa nie efwaö mißlungen. Sie £eufe

waren berarf eergnügf bei ber Nachricht, baß ich über meine

§anfeaten nnb DUecflenBurger unb .Spolfteiner gemunberf fyahe: 2£n

Urlaub für mich iß natürlich nicht jn benEen. 3dj überlade meine

Kompagnie jc^f feinem anbern. 3ch fühle mich Übrigend alö &om*

pagnieführer Diel wohler wie alö JUbjufctuf. 3ch Branche baö 33e*

wußffein: „£>u haß *>ie SSeranfworfmig. " JUbfufanf ijl fo ein mwer*

anfworfticher DtebaEfeur.

3. ©epfember 19 16.

ipier Bei ©winfucht? ifr ber Seufel loö. ©chwere, aber fregreiifrfc

Äärapfe, ha&e fnrchfBare Sage hinter mir. 3n ber 5tompagnie habe

ich am 31. 2tngu|t (amtliche 3 £>ffriere unb 50 3Kann Derloren,

meiftenö im JTtahEampf. 3ch felber bin gefunb unb munter wie burch

ein 2G5unber. Urlaub ifl genehmigt. 3ch Derlaffe jebodh meine &om=

pagnie nicht, ba ich ber einjige Offigier Bin. 23or ber rufftfehen Offen*

fwe, bie refHoö aBgefchmierf ifl, haße ich Dtubolf 9fttffchfe getroffen. 36
liege in (Stellung, ber Dtuffe greift täglich an, wirb jeboch unter mahn»

finnigen 23erluften abgewiefen. Sieb 23aferlaub, magft ruhig fem!

6. (September.

©efunb unb munter. £enfe fyat mir ©ygcHettj £ifmarat baö (Sifcrne

$reug 1. klaffe angeheftet. <5r läßt (ich empfehlen unb läßt (Such

feinen ©ruß unb 5)anf übermitteln. (Sr fagfe wörtlich: „©rußen ©ie

3h« (SIfern uno befonberö 3hre 9Kuffer oon mir unb fchreiben ©ie:

Sch Beglücfwünfche fte §u bem (Srfolg ihreö ©ohneö, ber burch feine

SapferEetf unb fetneu ©chneib mit .Spilfe feiner herrlichen Kompagnie
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burch f*«*e ©egenftoße bie bereifö burchgebrochenen Otnffen t>erfrieben

nnb eon meiner Armeegruppe burch f«"en ©furra auf «Srjö'he 259
fchwere ©efahr abgewanbf hat.*

Üfteine greube Eönnf 3£r (Such beulen. 3ch habe mir biefe hohe 2luö^

geichnuug öerbienf. 3ch war jeff breimal eingereicht. Sie greuöe

meiner £eufe ifl großer faft alö meine. Unb ich »*ir Bewußt, was

ich meiner Kompagnie öerbanEe. Sticht jule^f benen, bie je|f füll unb

flumm mit geballten Rauften unb frieblichen, faft frohen ©eifern,
weil fte unfern ©teg noch im ©ferBen fahen, unter bem Olafen liegen.

- S)aö eine weiß ich feit jenen furchfBaren Sagen: 335enn wir auch

fallen, wir tonnen burch ben £ob nicht Beftegf werben. S)enn ber

beutfehe ©ebauEe wirb fiegen, ber beuffche ©eijl tfi unüBerwinblich Biä

tu aße @wig!eif. ©off erhalte uufer 23aferlaub!

3m gelbe, 11. SfajöemBer 1916.

©ehr geehrter $err ^aflor!

©oeBen erreichen mich 3h^e 3«lcn *>ora 3- b. 3fH., unb fiefergriffen

oon 3hrem fo berechtigten ©chmerj will ich foforf beantworten.

2lm 15. ©eptember habe ich mit einem anberen ©eneral ben Slbfchiüff

gefaufchf; ich würbe fein füblicher D^achBar, wahrenb ich vorher ber

nörbliche war. ©0 habe ich auf ben Äampf am 20. leinen ©influß

gehabt, aber fags barauf horte ich [$on ^ unferen babti erlittenen

23erlnflen unb auch oon bem ^pelbcnfobe 3hree HeBen ©ohneö. 3ch

war burch &ie Nachricht erfchüfferf, benn 3hr ©ohn war meinem

^erjen nahegekommen, weil er tu öorbilblicher Sapferfeif für bie

2S5affenehre meiner Srnppen eingetreten war. @ö war mir eine be*

fonberö große greube gewefen, ihm am 6. ©epfember bei Äoniuch^ in

©egenwarf feineö Dtegimcnfö?oramanbeurö baö heilige ©hrenjeichen

an bie 23rnf? ;n heften. Sfynm unb 3l;rer grau ©emahlin fpreche ich

nun meine innige Teilnahme anö. @ie fönnen aber beibe fiolg fein auf

biefen ©ohn unb Eönnen ftch fagen, baß ©te bem 3Saferlaube ein

»Opfer gebracht haben, baö auch in feiner ^achwirfung auf baö tapfere

265. Regiment feinen Eofllichen 2G3erf behält. Unfere gelben fatteu

nicht umfonft unb fte leben fort für unö burch »h* leuchfenbeö 23eifpiel.

Senfnanf ©fegemann, ber bie gurüeferoberfe §6he 259 burch

5K ©funben gegen welfache Übermacht mif jähefier SapferEeif be*
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ijaupfefe unb erfl, als bie leffe ^afrone »erfdjoffen war, |tcf> mit feinem

Häuflein burd? bie Dluffen hinburd)fd?lag, bleibt unoergeffen. 255enn

ic§ bereinfl mein Äriegsfagebuch peroffenfliche, foll ü?m barin ein

ehrenvolles -Dcntmal gefeft werben, 9Ttun geflaffen ©ie mir, ben

(Sltern meines lieben jungen Äameraben im ©eifle bie §änbe gu bcücfen

als

3§r aufrichtig mifempfinbenber

£i|mann,

©eneral ber 3nfanferie nnb Slrmeegntppeufuhrer*

3Ibolf 25 ed , stud. iur., £eip$ig,

geb. 30. 2IprtI 1894,

gcf. 21. ©eptember 19 16 bei ^orpfniEa (QDSoI^pnien).

2Cm ©erweffch, 17. Slugufl 191 5.

233ir liegen in ber ©flucht, in ber wir bie erflen Sage beö Angriffe

gubrachten. ©0 ifl wieber red?f gemütlich- 2Iber wie mancher ifl nicht

mehr babd. £>ie ©onne leuchtet in fchönflem ©lange, ©in fd)5ner

©pätfommer--grühherbjltag. Die 3«f ber ipeifen gelber nnb weißen

JESolEen, bie 3eif ber 255anbcrlufl unb ©ehnfuchf ifl wieber ba, 5taum

baß ©ommer war, ifl man unmerflich in ben jperbfl geglitten, £abe

heute fc^on einige 2lpfel gegeffen. 2luch bie 355inben blühen, nnb bann

geht ja ber ©ommer gu ©nbe. Ob wohl ber grieben balb tornrnf?

3ch §abe noch nie nnb nirgenbs foIct)c Slumenprachf gefehen wie ^ier.

2111 bas früher bebaute £anb fragt jegt bie pradjfigflen 23lumen, bie

man Unfrauf gu nennen gewohnt ifl: 2S3iid)erbItimen, StamiHen,

Äornblumen, Dttffcrfporn nnb Oltamaö Sieblingspflange, ber gelbe

grauenflachs, geigen ü)re leuchfcnben 23lüfen. 23öiflinn>icfen, ber

©erroeffeh bagimfchcn mit 23abenbcn, barüber weiße Wolfen im

236<flinblau. @s ifl wirflich fd>on fykz. ©eflcrn ein wunderbarer

2Ibenb. 3ch war gn 223ilbes ©rab. ©olange war mir alleö nicht gum

23ewußffein ge!ommcn in ber Jpafl bee ©rabenfaeges. 2tber als ich

je$f auf ben fliÜen Kirchhof tarn nnb unter ben ©räbern fachte unb

auf einer eingefkeffen Safe! las: SSigefelbwebel 2£ilbe f am 10. 2ln*
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gufi 1915, fara mir aHed fo fürchterlich t>or. ©0 ein SGTenfchenleBen
wieber ba^in. 30 3af;re £af ihm bas ©d;i<ffal gegönnt. 30 farge
Sahre, unb nun war er am 3iel. ©0 ifl alles fo unbegreiflich, fo un=
finnig, 3$ benfe nod? an bie le|fen Sage in ©tralfnnb, wie wir mit
feiner fleinen 23rauf gufammen waren. ©0 fibel. Unb wie gran
Sanicfe unb (te in ©teffin auf bem Bahnhof flanben. Unb wie ihre
fleine weiße ©eflalf por uns oerf^roanb. ßng ifi nun Seine 2Bo^
nung. 3$ wiU fym einen Ärang binben unb bas ©rab p^ofograp^ieren
Iaffen unb bas 53ilb als Ie|tcn ©ruß ben ©einen fd;icfen.

^Gon 3änitfe befam id> eine starte. ©0 ge&f i^m gnt; ft|e am
9ttarmorfifö bei Kaffee unb Änc^en unb £>u liegjl ba braußen/ ©0
war gefiern bas OHoß eott, unb id? mar in bementfpre^enber
©firamung. ß0 ifl nnrflicfc nicljf gut, roenn man nichts gu tun f;af.

3$ ging an ben ©erwetfefc nnb legte mic^ in bie bunte 2G3iefe. Ser
grüne SITonb flieg langfam empor. 3n ber gerne flapperf ein 2Bagcu.
5)er ©erwetfc^ plafföerf. ©onfl alles fo ru^ig. Äein ©c^uß gerriß

ben grieben. £angfam fing eine ^parmonüa an, traurige 2BaI$cr*
melobien aus ber £eimaf glitten in alte QSolfsliebcr über. 2lbenbs
Ufamm wir bann noc£ ©rfa|. ©in flciner ©Ifäffer tarn gum gelb»
webel nnb bettelte, bod? auc^ gur 12. Kompagnie Eommen gn bürfen,
ba 4 oon feinen grennben ba^ingcEommen feien unb er gang allein fei

bei ber 10. „233ir fmb gufammen eingegogen, waren immer auf einer

©tube/ 3)er gelbwcbel fagfe, er foüe fragen, ob einer faufäcu
woüe. pr läuft oon einem |um anbern unb fragt - wie ©lifabet^ im
Sann^aufer - aber alle fielen flumpffinntg unb gleid;gfllfig. Qtuf
feinem jungen Äinbergefi^f fät bie 2lngfl. 335tr fagen bem gelb*
webel, er folle boc^ bnför forgen, baß ber kleine in ber 12. bleibt, fonfl

fei er gang oon aller 3S5clt pcrlaffen. 3$ weiß ja, wie es mir ging nnb
ge^f. 3Ser einmal bas erlebt £af, wirb miffttyienb baburc^. Unb ber
gelbwebel war öcrflänbig genug, ©r ipoOte es regeln. 3fai£^cr traf
i^ ben kleinen unb fragte:

ff
3Tta, biff 5)n ^icr geblieben?* Unb er

firal;lte übcr0 gange ©cfic^t 21m fclbcn Slbtnb, 2 ©tunben fpafer,
öerwunbete eine oerirrrte Äugel föon einen oora neuen ©rfa|: Qhxen
Pon feinen greunben, ber fafl gmei 3at?re im QDÖeflcn lag unb nun l;ier

in Dleferöe wae abfriegf. ©iner ifl föon weg. Sa, ber kleine wirb
fi$ wunöetn. 3SSie lange wirb er feine grennbe ^aben?
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%m 18. älngufi.

&uu morgen (Beutet, Dtege«. £abe Wilbea ©rab Photographie*

OTir m ber £ob bed Eleinen Äerls fehr nahegegangen. 3ch Mrft>d>e

mich fett einiger Seit im ©ebichtemachen unb »ab' SänicEe nnb OHerijcl

folgenbeö getrieben:

Sofcph Wilbe,

2Si$efelbwebel im Infanterie Regiment 42, gefallen am 9- &»3«t*

oor ©Erobowa.

@ie haben ü)n |KH begraben

3n Walbeeeinfamfeif,

SYtur meine ©ebanEen gaben

3hm traurige* ©rabgcleif.

Unb haben auö leuchfenben ©tunben,

S)ie er mir einfl gefd)en?f,

einen blühenben Äranj gewunben

Unb mit in bie ©ruft gefenEf.

Sejember I9 I 5«

Siebe Altern, liebe ©chwefier!

3n Weihnachten Eommf biefer 25rief hoffentlich in ©nre «tobe. 3hr

werbet WiUp nnb Gtnsl bort haben, H wirb atfo Eein einfameöW
fcin _ fajl fo wie fonfi. Olnr ich werbe nicht babei fein Eonnen, aber

meine ©ebanEen werben bei (Such fein, an biefem 21benb, ben tch 5«m

erflenmal nicht 5n $anfe bin, Ftn erfienmal nicht im SSaferlanb, -

int ftcinbcölanb. OSieUeichf werben auch mir unfl ein paar Sannen*

tweige fchmücfen, ein paar ©efdjenfe und S
urechfqualen. 23ielk,cht

werben anch *** NHß f* ™b alfc *
crrtid?e^^ «

ee anch nnr, nm ben SÄtfi ja »erEleiben, ber nnfere ©eele bnrchflafft;

benn übenoältigenb groß wirb hinter allem, wa* mir fagen nnb wo«

wir fingen, ^eimaflanb nnb Sfoter&ane flehen, nnb wenn mir tn fierm

Elarer flacht gen Gimmel fehen Su ben hellen gnnfen, bie nie erbten,

ober snm gitonb, ber über mmbgepeitfehte Wolfen Rettert, bann

werben öiele #anbe emporgehoben fein: „Sott hinten irgenbwo ifi

Dentfchlanb/ Unb ben 23licE leiten weiße, Bbe gelber nach Weflcn:

3a bort tfl Scntfchlanb - irgenbwo bort hinten." Xlnb bann wirb

ein fltHe0 Sinnen bie ©elmfuchf bdmpfen, nnb eine reine greube wirb

anfehweßen in nnferer Srufi nnb emporlobern gleich einer hotten

flamme: „$ür biefe* £anb ber ©ehnfneht, biefed herrliche Älemob,

bad fyttime »™^ barW bö färopfcn aab batffi * ®ü¥a *
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Unb btefed fiol?e Semnßffem wirb und fragen nnb wirb und an*
tiefen faseren Sag leicht machen, fo baß wir anch biefeö 3u$r
„fröhliche Weihnachten* feiern. VXtdn WeihnachtsgefchenE für (Such
Jfl bie Wacht im ßflen, mein Weihnachfdmunfch:

gröbliche Weihnachten!

23or ©Eroboma, 16. 3uli 19 16.

©0 rahig fchlaff baö weife Sanb.

STtur mübe CCttorgennebel fließen;

gerfchoffne Sannenflümpfe fpießen

heroor ans wilb jerwühltem <§anb.

©in wtifi ©cwtrr t>on ©raben analf

(ich bnreh bie bichfen Wnrjelfchlmgen;

biöroeilen $ifchf baö fcharfe Clingen

ihm Ingeln, bie baö 3iel öerfehlf.

Wir |lehn am ffeinb, 3nö Einerlei

beö DTebelfl fich bie 23 licEe bohren,

nnb manchmal geüf an nnfere

ein milbez Sobeefchrei.

@o efwaö macht man, wenn man weifer nichfß jn tnn hat -

24. 3nli 19 16.

Um HS wirb ein Sefehl Dorn itompagnieföhrer gefchieff: „^elbwebel
*3ecf fofort 2ur ©appe, gelbwebel 3änecfe ifi t>erwnnbet/ 3ch nehme
nnr ein ©ewehr unb (lurje hin. 3m ©raben begegne ich Willem,
©ein ©eficht ifi blntäberfiromf. 3ch frage: „3ft t* fchlimm?«
ff
3Tfun, m f^umm ifi es wohl nicht* 3ch Eann ihm nnr rafd? noch

bie $anb geben, benn Dorne ifi Eein gelbwebel unb es ficht wilb am.
Wie Erad>en bie ^anbgranaten. Sie 2lrtinerie tobt. 3ch höre, baß
auch gelbirebel JIReier nvwunbet ifi. DTach einiger Seit Eommf
Fähnrich 25rehmer. 3ch bitte il;n, mich für einen 2IngenbIicF

Sn Oer«
treten. 3a? möchte WiÜem fo gern noch einmal fprechen. ßr macht
fich gerabe fertig Sum 2lbmarfch. -5« «nen ®*f%ü*tfföt$ t>ut%

15 K.

225



bie ©d)Iäfe. (Ss ifl nid)f fd)limm. @o fann id) t^ra £ebewo£I fageu.

„(5s wirb aber einfam für mid) werben", fagfe id). „Su ^afl ja

Salmrid) 23re^mer wenigflens.* lins flehen bic Kranen in ben

2lugen. 3d) muß wieber in bic ©appe! ©erabe Eomme ia; gut red)feu

3eif, benn Panje greift an. Sid)f Eomraf er über ben 23erg, aber bic

.Spanbgranafen treiben tyn mit fd)weren Q3erluflen gurücf. (5s wirb

bnnEel, cd wirb flifl. Ununfcrbrod)en feigen bie £eud)fEugeln, jeifs

»eilig ifl es taghell, um bann wieber in Dlad)f gu Derfmfen. — Sie

Senfe (inb rufjig — jeber 3°ß ©olbat. (5s ifl eine greube. 233ir

wiflen, baß 3wan bie tTtaifyt tommt. ©egen 1 U£r fe|f wieber bie

23efdjerung ein. 2G3ieber bas wa^nfmnige Breuer, llnfere SlrtiUme

fließt briflanf. 2G3tr fielen nnb erwarten ben Angriff. Stü^l bis ans

£erg £inan, wir wiffen, er Eommf nid)f burd). 2lber er t>erfud)f es gar

nid)t. (Sr wagt es nid)f mefjr. 223tr merEen es erfl an ben Seuc^fEnget«,

bic er fließt. 203er angreifen wiß, fd)ießt leine fieudjfEngeln. Um
12 ttyr löfl gelbwebel %md mic^.ab. 23is ba^in £abe id) etwa 60

£eutt)t?ugeln oerfenerf. kleine ^anbgranate. (5s wirb aßes wieber

fotenfliße. Sa l)6re id), Jälmrid) 23ref>mer ifl t>on einer Dlline ftt)wer

t>erwunbet. 3$ flürge in ben Unferflanb. Sa liegt er mit oerbun*

benem $opf nnb flö^nf nnb rebet wirr im g-ieber. ©eine ©ebanEen

finb im itrieg. (Sinmal fagf er: „DZa, gute 9faid)t, bann laffen ©te

ftdVs gut gefjen ba oben*, fo £affe er oft gefagt, wenn id) auf ©appe

jpg. (5r ^atfe Äiefer-, S$aU* nnb ©d)ulferwunbe. ©egen SJUorgen

wirb er Elar. (5r Elagf über ©d)mergen nnb gibt in feiner ruhigen, be*

flimmten 2trf unb 253eife feine Slnorbnungen. 3$ werbe bas 23ilb

nie »ergeben: ©in Unferflanb. 2luf bem Säger ber QSerronnbefe, babei

ft§f ber Surfte nnb flü§f i£n. (Sin £alglid)f wirft anf bas ©ange

unruhiges rotes £id)t. Um 3 U^r wirb er weggetragen. (5s ifl uid)f

fo fd)limm, wie es festen, (5r wirb aßer 2Sal?rftf?cinlicl;>feif nad) önrd)*

Eommen. — ITtun ifl aud) ber lefite oon unferem Keinen streife roeg.

3änecEe, 23retjmer, Ddleier, Dtoffow. 3d) bin \ep gang t>erlaffeu!

3m 3uli oorigen 3a£res erhielt §err SänecEe bie erfle ^erwnnbnng,

biefes 3a^r bie gweite. 335enn wir nun mittet in unfere alte ©tellung

Eommen follten, wie foO td) bas bloß aushalfen. 233ir waren jebe freie

©tunbe gnfammen nnb fpradjen über bie ^peimaf, über biee unb öas.

Otnn ^abe i<$ feinen 3QIenfu;en me^r ^ier. £)b bie anberen noc^ alle
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ba finb? 6. Kompagnie E>af bie Ie|fe Dlat^f 9 £ofe gfyalu 2tuc^

1. 53afaiEon I>af öiele 23erlufle.

3^ fi^e wieber anf ber ©appe. (Ss ifl morgend, ätaeö ifl fHH.
@iu ^anfeflieger über uns. §errlic^flcr ©onnenfe^ein. DHan mirb
fc^on leife an ben §erbfl erinnert, ©ben ^öre i$

r
baß Giebel in ber

Dlac^t gefaßen ifl. @r ifl ber erfle öon unferem Transport.

3)en 26. abenbs.

@in wnnberooHer ©ommerabenb. ©0 flill wie feiten wo£I in einer

©fellung. 5tcin ©c^uß fattf. 3luf bem ©erweff^) quaEen milbe

©nten. ©s ifl ber 12. Slbenb in biefer ©teHung. Unfere Kompagnie
^at als eingige fo lange ausgemalten. 2Wc anberen finb föon längfl

abgelöfl, Unfer Dlegimenfsfommanbeur ^>af ein großes £ob anf bie

12. losgelaffen. @s &af ^eufe abenb t>iei ^ofl nnb and) ^3unfö gegeben.

Sie ©timmung ifl wunbert>olI. 3m Unferflanb 7 Ottefer unfer uns
fl|en bie ^u|er nnb ein ©pielmann unb fingen alte ©olbafen* imb
§eimaflieber. Unb 3S5itIem ifl nic^f mc^r babei unb ber üeine Iuflige

S'ä^nrict) - unb aaes ge&f feinen ruhigen alten ©ang. Unb wenn Oer

2SSinb über bie §eibe ge^f, fo wirb er bid? fu4>en - unb wirb bic£

nic^f me^r finben. - Sie ©funben unb ©timmungeu, bie man fcier

erlebt, finb wofcl bie fe^onflen, bie es ühezfyaupt gibt.

ösfar ©renlitt?, Dr. phil., ^reiburg i. 25.,

geb. 8. Scgembcr 1888 in Srnd)fal,

gef, 27728. ©epteraber 19 16 bei ©winfud)^ in SGSoI^pnien.

öflermonfag, ben 24. Älpril 1916.

§offenfIid) ^abf 3^>r ba^eim bas wnnberbare öflerweffer wie wir.

Sie 3«t, wo roir nun t)ier liegen - unb es ifl je|f balb ein falbes

3a^r - £aben wir nod) nid)f fo £errlid)e Sage gehabt, mie bie beiben

Öflerfeiertage. Sie ©onne fcaf innerhalb 2-3 2DC5od?en bei uns
bireft QSSunber gewirff. 3D5ar &or£er aßes gu Sobe erfroren, fo

fcerrfd)t fe|f überaß munteres £eben. ©s gibt fe|f foöiel Ottncfelp nnb
gri>fd>el9, baß «n gewiffer 3emanb feine 23ofanifterbüd)fe Eaum met;r
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»ora £eib wegbringen würbe. 21ber f$on £at ft<$ au«$ ber Klapper*

jiorc^ eingefleUf, um gewiffermaßen als Q53ä<$fer bafür gu forgen, öaß

atleö in feinen ©rengen bleibe nnb bie £5rbnung ni<$f fiöre. 3a, er iß

unö ein guter greunb geworben, ber ©fürf, wenn er fl<$ au$ immer

nnb immer barüber munbern muß, baß wir unö felbfi mit einem <5ifm*

giffer umfpannen nnb bejiänbig 9ItarioneffenfI>eafer fpielen; benn fo

muß u;m unfer Sra^inbernifJ unb ©<$ü|engraben oon außen »or*

fommen. 3Iu4> will er baö näc^ficmal feine 3ßtaruf<$Ea mitbringen,

wenn fte mal enblid^ mit ber neuen 3S5o^nungöeinric^fttng fertig ijl.

ttnfer ©ee wirb oon Sag gu Sag £errlid?er, unb n?enn nun gar bie

25aume grün werben, fo wtrb'ö £ier minbejiens fo angenehm werben

rote oorigee 3a£r an ber 2Iiöne. 2tuf bie Dtuffen, bie ja »iel größere

STtatnrfreunbe alö wir finb, §af ber 2K5ed?fel ber £anbf$aff freiließ

ni<$f feinen ©inbruef öerfe^lf. .Srjüben unb brüben fällt feit einiger 3«£

fein ©<$uß meljr, obgleich alleö frei auf ben Sedfungen ^erumfpagierf

ober gar feinen 9Gftiffagöfa;laf bort nimmt. 9Itan gibt gegenfeifig

auf fic£ aa>f, £älf aber für töricht, ftcfc bur<$ 23ef«$ießen gu beun*

ruhigen. 3'c&f *r«ffifd^c Sofien auf, fo meint er, baß baa unbe*

bingf fein vis-ä-vis brüben wiffen mußte.
ff
3ßlorgen 2ltttufct>f* ruft

er bann über ben @ee rüber unb oerabfe^iebef ft<$ auf biefefbe 255eife.

3S5arum ber DtnöFi mit Sßorliebe ben Deutzen „aiufuf^f" nennt,

weiß ia; nm)f. 3ebenfaHö meint er'ö beffer hiermit aU ber grangofe,

für ben wir nur bie „23o<$e0
Ä

finb. Ser
ff 2lafufct)f

* Ijat aber anfangt*

nicljfö wiffen gewollt unb geigte fi$ gegen alle 3£nbanbelungen äußerfi

fprobe, £af ^ocfjflenö mal eine Kugel ^inüberpfeifen Iaffen. #©er*

manffi öerfludjfeö nir fließen*, Elang'ö bann öon brüben. Sie

Sruppen brübeu (inb näralic^ meifi ^Jolen unb Litauer unb föunen ba=

$er efwaö Seutfcfy. ©uf nur, baß ein großer ©ee bagwiföen ifi, fonfi

wäre fc&on mancher i>on i^nen übergelaufen, „©ermanffi, nir fcfcießm,

morigen gribben* £af'ö am Karfamöfag gerufen unb bieömal war

©ermanffi ni#f t>erflu<$feö unb £af nir gefefcoflen. Ser Dluöü war

u)m bafür banfbar. ©eif gefiern morgen erfreuen fie uns mit beut

f4>Bn(len Kongert. Jtfffäazmomla mi> 3ß&»ibo[me ^>orf (id) gar nid?f

fo übel an, nnb enblos fc^attt bura? ben großen 2Balb, in bem bie

3tuffen u>e ©fellung ^aben, ein Mffigeo „3uu;u\ wie man «0

fc^öner auc^ m$f braußen im ©ic^elbug über Öfieru gehört ^af. 2tm
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2l6enb fe|f immer ber DITänner^or ein. <5» fd^affen tiefernfle fiieber

U00W öfierlieber) in bie 9Tac^f fcinaud, breijlimmig unb eon guten
Kehlen »orgefragen. 2lnna ^af mir eor einem 3a^re getrieben, fte

fcabe in Sitifee bie gefangtnen Otuffen fo f^ön fingen ^oren. Unb fo ijl'ö

auc^,. 2lber bie Unfrigen woDtcn geigen, baß fie au% was Fonnen, unb
fo gaben fie bie ergreifenbfien unb feierlichen lieber, wie:

ff
S)afl i|i

ber Sag bes ^erm* ober „(Sonntag iflV ober
ff
355e^, baß wir

Reiben müffen .
.
.* ufw. 5um beflen, bis ber £a£n ben borgen öer*

tunbzte. 5)er §a^n? 2tuc^ ben ^aben wir, ober wenigflenö fo £orf
fid^'ö an, 2tm Oltorgen gegen 2 Il^r, wenn'ö £eH wirb, flimmf ge*
wo^nlic^ einer Don fcüben ober brüben fein wunberDoflefl ^ifertFi anj
ein anberer, ber'ö auc^ fann, fängf's auf unb gibf'ö weifer, fo baß ein
guteö ß^r ben erfieu &uruf auf lauge ©treefen weiferpflanjen

*

§einric^ DITürier, stud. theol., ^eiberberg,

geb. 30. ^Xtai 1893 in ©beröbae^

gefi. 2. ßftober 1916 im gerbtagareff XSauls bei SSapamm.

2t. I. q3., 6. 3Ingufl 1916.

9^unW 2>n bereifö bie ©efunba erftiegen. Sttogen auc^ fernerhin
Seme ©fubien Mtt gleichem ©rfolg begleitet fein, bamit S)u ?ur
greube Seiner (Slfern nnb aßer einfl ein tüchtiger afabemifc^er 25ücger
wirjl. 3f^r 3ungen feib Seutfct)Ianbfl 3uEunff. Sie fefige ©ene»
rafion ifi gnm 25lufopfer auf bem ©c^Ia^fferb befiimmf. (Sure ©ar^e
ifl es, einft in frieblic|>er Kulturarbeit baö wieber gutgumac^en, waö
ber 5trieg an geifligen unb fttfüc^en Herfen mit güßen getreten ^af.
©ie^ einer nac£ bem aubern ^ier braußen ge^f

Sur großen 2(rmee;
wir finb unö beffen bewußt unb fe^en bem Sobe Falf inö JÜngefaf.
Sie 35egeif!erung ber erflen 5trieg*wocf)en befeetf feinen mef;r, nnb
bennoefc ifi feber enff^Ioffen, biö gum Ie|fen 2lfemguge bem geiub bie
©tirne gu Uttm. ifi einfachem 2S5unber, wo^er wir noa) bie
Kraft £aben, mit folc^er 3ä^iöEeif einem an 3a^I weif überlegenen
©egner 23$iberflanb gu Ieifieu.
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SLntt Dörbach, stud. theol.,

geb. 21. 2lngufl 1893 in (Steffin,

gef. 6. öffober 1916 an ber ©omme.

gianbern, ben 26, 3uli 191 5.

3n biefem forfwo^renb .alle 21ufmerffam?eif erforbernben, alle Gräfte

bis aufs außerfle anfpannenben Äciegslcben habe id? felbfl piel pon all

ben ©chä§en Perloren, bie mir eine langfarae, ^offnnngöooae dnfe

wicflung im ^rieben geteuft tyau. S)ae SSiffen, was ich fon>o$l auf

bet ©chulbanf wie auf bec Unioerfifät erworben, bie mancherlei Sntcr*

effen, bie eine pripafe Sefchäffigung in mir geweeft hatte, fte ftnb mir

aus ben 2lugen, ans bem ©inn gerüeft; nnr fchwer wirb man fte

wieber erwerben tonnen. 253ie £>u weife ^abe id? infolge aü> früh

erwadjfen fiebensernftes nur eine furje Sngenb gehabt, ©elbft lieben

fonnfe ich nicht einmal recht.

tiefer fnrd^fbare Ärieg aber h<* mich nun atf werben laffen. DKeiö

SCorper $war ifl erfl hier im $elbe wefterharf geworben unb meine

OTnefeln geflaut, aber ber ®dft ifl nicht fräftiger geworben. QOßer

tagtäglich bem Sobe ins glufleere 2luge fchaut, wer in fooiet leibend

Polle, entfagenbe Sofengeftchter geblüff f>at, ber wirb jwar fyazt, aber

alt, fehr alt. ©as ifi es, was mich bettüht, mein lieber alter greuub

unb 5triegsfamerab.

©ett fo langer Seif pon ber §eimaf fern, lag balb mein ganjeö Bis*

herigee £eben wie ein ferner, fehnfuchtermeefenber Sraum hinter mir.

©elbft bie träume, jene leichten freuen ßinber ber erquiefenben

3flacht, bie mich in ber erflen 3«t auf leifen Ringeln oora fteinbcö*

lanb in bie fülle, fch&ne, ferne §eimaf geführt hafte«/ h^fen langfam

auf, mich 8« beglücten. £>ie ©tunben bes ©chlafes waren bem er*

matteten Krieger jur Erholung alle nötig. ©0 war mir bie ' $dmat

langfam in bie Seme gerüeft. Da geriet ich «nee Sage* $ufäEig mit

einem 3Itanne ins ©efpräch: es war unfer ftorapagniefd>reiber, ber in

23cclin*griebenau beheimatet war. ©r riet mir, einmal bei ber S)iöi*

fion um einen Heimaturlaub ©orftettig ju werben, ©efagt, getan.

(Sine* aibenbe \}H es: „SteiwtHige oor, bie auö bem ©chü$engraben

oor gittern ein OHafchinengewehr holen woHen!" Natürlich trat ich

i>or. (Srfl um 3 Uhr morgens gelangten wir nach überaus befehle*
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lichem 3Q^arfdhe gnm £ager unb legten uns ttxnatttt gnr Dtn^e nteber.

2Ü6 bie ©onne aufgegangen wpar, traf plö§lich ber gelbwebe! por
mein Seit, werfte mich onb fagfe mir, ich hätte für 8 Sage Urlaub $ur
^eimat erhalten, ben ich noch am felben Nachmittag antreten tonne.

5)ie 4. Nachmittagsftuube fah mich nttf wenigem ©epäcf, mif erwar*
tungsoofler Srufi auf bem Äleinbahnhof in Houthulfl. Sas Älern*

Bähnle entführte mich balb ben mörberifchen ©efilben, in benen cö

itulturjwecf jn fein fcheinf, jebeö erbenfliche D3Zorb= unb 23erwn^
ftungöwerfgeug ju perwenben. ©chon warb mir bas §erg leichter, alt

ich rings um mich ftaff unfrnd;fbarer H«beflachen !ornbebe(ffe, fruchfc
bare 3lcfer, auf ben 2S3iefen bunfgefledteö QSieh, ftatf perbrannfer

©ehöffe ftaftliche Sauernft|e hinter grünenben, fd;wer mif grüchfen
Belabenen -Obftbaumen fah. Hier biefe £eute fchienen nichts bat>on 50
wiffen, baß ein wahnfinniges, ungeheures Dtingen ftch nur wenige
Stfteilen pon ihren gluren entfernt abfpielfe.

3n Gourtrai geriet ich »n einen llrlauberjug, ber Perheirafefe fieufe ber

DIlunifionsEolonnen unb Srains auf 14 Sage Sur <peimaf brachte.

5)a ich feine OTßgtid)feit hatte, einen fdmeaeren 3ug nach Berlin ju
beSommen, fchloß ich mich biefem Transport an. ©päter habe ich es

bereut; benn bie Dteife bauerfe babnvd? im ganzen 51 <5tutiben. 3G55ie

fehr freute ich mich a«f ben 3lnblicf bes erflen beutfehen Dttäbchens, über
bie erfte beutfehe fianbfehaft, bie hinter bem belgifchen Scrglanbe imu
fchen Herbesthal unb 2lachen Por ben 25lidfen ftch breitete. 2lllmählich

über!am mich ein berarfiges Verlangen, bie fyimat fobalb als möglich
ju erreichen, bag ich aües anbere über biefer ©ehnfudjf t>ergaß, nur
Porwarts, eorwarts, ßin geheimes 2Xhnen trieb mich 5»m ©Iternhaufe,

unbegreiflich, nnwibcrflehlich- ©nblich fuhr ber Sug am 14. 3uni in

aHer Herrgottsfrühe in ben Sahnhof; bann mif ber Sahn nach Siebten*

rabe. Dabei ein 3ntermejso: ©©wohl um afleine ju bleiben, unbeläfligf

Pon neugierigen 23lirfen, als aud), um einmal lururtos ;n fahren -
feit % Sahren fah ich fein 25etf mehr -, fuhr ich 2. Älaffe. Set ber

^apefkaße öffnete ein junger DITann oon angenehmer ßrfchemung
unb Dornehmem äußern bie Sur, mif ©lace an H^nbcn unp ^ügen.
Ohne ine Slbfeil

5u fdjauen, fteigt er medjanifch ein, fdjließf bie Sur
nub ftehf ftch bann erfl um. Sa erblic!t er mich, macht ein perlegenee
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©efithf unb Derfchwmbef im OTebenabfeil. Oer hafte mit fixerem Slic?

in mir einen eckten „gelbgrauen* erfamrt «nb fürchtete ftch Dor

Saufen.

(Snblich fuhr ber 3°9 m ^* cm * Überall bie alfbeEannfen ©efichfer.

©elbfl ber (Schaffner war noch berfelbe. (So fchnell ich Eonnfe, eilte ich

Dom Safmhof nach Jpaufe. SSon allen (Seiten grüßten mich bie Raufet

nnb QSiUen, bie ich ja alle feit ihrem Entfielen Bannte, wie einen guten

alten greunb. Da tawfytt jwifchen bem ©rün ber Saume mein liebes

Vaterhaus auf. DItif neugierigen SlicEen überflog ich ben heimifchen

©runb. .Späuschen wie ©arten lagen wie einjl Dor mir, ba ich fte oer=

lieg. 233ieber trugen bie Säume ifjre £a(! an Äirfdjen, 2tpfeln unb

Pflaumen. Die Slumen Blühten unb bas buffige, jarfe (SpargelErauf

fdjmanEte leife im 253inbe. Den fetten fyofyen ©iebel aber umfpielfe

bas golbene Sicht ber DITorgenfonne, unb o&en am gir(l faß ber ginf,

wie tiefe am Sttlorgen, fein Sieb fingenb. STfoch mar'« brinnen (litt.

Doch als ich nun um bte ©rfe ber (Straße bog, ba Öffnete (ich bie fcofje

.^auspforfe, unb (Schwerer unb Sruber Eamen mir entgegen, gefolgt

Don 2335lfchen, ber laut fläffte, als fie mid? jum ©ruß umarmten. 3ta

ber Sur umarmte mich bie liebe 9Itutfer. (Sobalb fre mich freiließen,

fragte ich: „2K3o ifl 23äterchen?
Ä
unb fdjritf auf bie Sür bes Qimmetd

ju, wo er feit feiner erflen (Srfranfung fchon monatelang lag. Da fiel

mir bie SJItufter in bie JHrme: „(Sr ifl tot. 23or jwei Sagen flarb er.

©eine legten 2K$orfe, als ihm ber 2Xrjf bie Fühle §anb auf bie

brennenbe (Stirn legte, waren: ,Äurf(^£n §at h««fe getrieben.' (So ifl

er geflorben.*

Das mar meine ipeimfe^r, mein lieber alfer greunb. 3e|f bin ich

wieber in glanbern im ©raben.

glanbern, ben 26. 2lugu(l 191 5.

©eftern abenb gegen 1 1 Ith* würbe ich mit meinen ac^f Seufen, wie

flets, folange rotr im Dteferoegraben lagen, jum „^Pumpen* abgefchieft,

b. t). wir follten ganj nach Dorne gehen, um aus ben in bie ooröeren £i*

nien führenben Saufgraben bas fe£r läflige, flets nad>ftcEernbe (Schmuf

=

waffer auszupumpen. Sftun, fo begaben wir und benn, ausgerüflef mit

einer ferneren jrmbpnmpe, nach Dorn. (5s war eine herrliche Stacht, bie

Doße DHonbeefc^eibe flanb am Gimmel unb ließ den 2Beg, ber infolge
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mannigfacher ©raben unb DrahfDerhane in bnnfter 9Ttachf ferner

gangbar ifl, leicht erfennen. Der grangmann fd?oß oer^altniömäßig

wenig, nur bann unb wann flang ein 23üd?fenfrf;uß, fdjwirrte eine

Äugel ba^er, fu&r ein ©efc^oß gegen einen Saum unb faufle bann mit

we^flagenbem Xon alö idnerfcljlager burd) ben Dtaum. Sei bem
^eÜen 3fI?onfcenfd?ein (liegen au«^ nur feiten £eud;ffugeln in bie §o^e.

©anj linfs, wo^I bei 2)pem, grollte 5tanonenbonner. ©onjl war's

fiiü.

Sauflos fd&riffen wir auf ben §oljroflen bes fc^malen Laufgrabens nac^

Dorn. 2lle roir bie fc^lüpfrige (Stelle erreicht Raffen, begann bie 2lrbeif.

3Iteine Senfe faßten gut ju, unb ba es m ben legten Sagen wenig

geregnet ^afte, war ber ©raben balb leergepumpt. 3)a fagfe plt>|tid?

einer Don i^nen: „S)as i|l ja ber £o£e Sirnbaum, Don bem ber ©ani*
fäfer fagt, er fäße gang doU reifer Sirnen.* (fyt i$'s Der^inbem

konnte, waren bie Äerle aus bem ©raben gefprungen nnb begannen,

faum 120 Dieter Don bem $einb enffernf, mit Knütteln unb Se^m^
flößen ben Saum gu bearbeiten. DenV 2)ir bas Silb: §ier im DKonb^
fc&ein, bic^f am geinbe, liefen bie ©afaneferle ^erum o^ne 2)ecEung,

Don Mügeln nmpfiffen unb warfen nad? Sirnen. 2l0erbings fcf)ü|fe

ein feiner weißer 3fabel, ber über ber <£rbe lagerte, fie Dor (Snfbecfung.

3n 3«f wenigen 3Itinufen war ber Saum abgeerntet; mit grüdj*

fen belaben machten wir uns auf ben 3tü<fweg. Da, als wir über ein

freies gelb tarnen, Korten wir ein eigentümlid;es Kauften nnb
Dtafc^eln. 2Xle wir nahertraten, erblirffen wir einige Senfe nnferer

Kompagnie, bte SBeigen mähten. Dtaufc^enb fuhren bie ©enfen, dou

Eräftigen 2lrmen gefc^roungen, bur^ bie reifen ^palme. QSora ©efreibe

hatte (ich &« ber Dorigen (Srnte foDiel abgefaf, baß ber Eraffige Sehm«
boben unb bie gute SKSifferung auch in biefera 3af>re einen guten

Xßetgen gebeif>en laffen fonnfe. greilich, mancherlei „UnErauf"
wucherte in biefem £orn, nicht etwa nur Dornen unb Difleln, fonbem
auch SrahfhinDerniffe, Verhaue oon (Sfachelbrahf, Selegraphcm
leitungen hinberten bie fleißigen OTCaher, baß bie ©enfe bisweilen mit

fchrillem Greifen in einem Draht hängenblieb ober gegen bie iSpülfe

eines 2lrfilIeriegefchoffes traf. Sro^bem warb fytt fo manche doöc,

fchwere 'Üßeisengarbe gebunben unb banE beuffcher ©parfamfeif unb
Orbnungsltebe Dor bem Verfaulen gerettet.
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23on einer folgen ©rufe im 3Itonbenfd?ein, wa^renb bie ©Ifen mit

mt&eiloollem pfeifen in ©eflalf „blauer Sonnen" u)ren Dteigentang

aufführen, ^afi 3)u woljl neefc nufytö gebort?

2£nfen ©feiger, stud. theol., Sreifmg,

geb. 7. -Off06er 1896,

gef. 14. öftober 1916 an ber ©ornme.

17. Dali 1916.

3)er leffe Sag oor 23erbun nnb ber företfli($fle! 2tm Ii. Sali ijl

nnfere Kompagnie nad? bem goffeöwalbe abmarfdjierf. Um 12 Ufcr

weiter bis gur 2lblainfd?luct>f. 2)a blieben ber gweife 3°3 önb cinc

©ruppe t>om britfen 3»9- crfic önfc> S
TOcifc ©^PP« 00m briften

3ug, 17 9Hann, gwei Unferoffigiere, ein gelbwebel marfdjierten

weiter. Sarunter ia? nnb meine beiben ©efculfameraben ©feiner nnb

Dleifer. Ungefähr 600 DUeter oor nnferera Seflimmungsort raflefen

wir in einem ©ranatlot^, um Straft $u fammeln, ba mir biefe ©freefe

mogIid?fl fdmeu* im 9Itarf#--9Ttarfd) machen mußten; benn ba mar

f$re(flid>ee ©perrfeuer. ©in ©ranatlodj tonnt 3f>r @ud> am beften

oorfiellen, wenn Styr (Sucfc einen großen Saum famt ben QSSurgela

ausgeriffen benft. 3cfc £afte mid) faam Eingelegt, ba (iflfl! - fölägf

eine ©ranafe bireft oor uns ein. ©efd)rei, ©eminfel, ©e^eule, guglem;

ber Dtuf: w 2luf, auf, marfd?, marfc^, was nodj Eann!" 3d> nat>m

meine le$fe 5traft gufammen nnb fprang auf (mir waren natürlich alle

bepaeft); id? bin bie 600 DKefer nidjf mefjr gegangen, fonbern gefallen

oon einem ©ranatlod? ins anbere. 3ra Unferftanb gingen oon ben

17 3I£ann fedjö ab, brei waren tot, barunfer CHeifer, ber bie neun 3abre

mit mir auf ber ©djulbanf rumgebummelt. 25on ben brei 33erwnn*

beten fdjlcppte fid) einer am anberen Sag bei ber 5CU^C *n «uferen

ttntcrfmnb. (£r würbe nad;te t>on unferen £eufen mitgenommen. (Sine

©ranafe fcfclug ein unter i^nen nnb ber XSerwunbefe faraf ben oier

Srä'gcrn waren tof.

Unfer Unterflanb war eine alfe, fdjon ^atbgufammengeföojTene fran*

göftf<$e Äafemaffe, 150 3Kefer oom ^pangerwerf S^iaumonf entfernt.
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23ou uns aus gefe^en, war eö nnr ein (Srb^anfen; wie eht gttd^slo^

war ber (Singang. 3)a£inter fährte eine gang oerföüftefe ©fiege in ben

Stanm, in bem wir oier Sage lang lagen. Sofe lagen unter bem
©djnff; oon einem flauten bie Seine ^erauß biß gu ben Änien, Unten
waren brei 3täume, einer 00H frangöftfd>er £eud?frafeten nnb Seuc&fc

Fapfeln; ein Diaum, fo groß wie nnfere 5tü<$e, in bem wir uns auf*

gelten, gum Seil 00II frangojjföer 3Qtfnmtion: ber brtffe mit fran*

goftföem ©prengfaff gefüllt. Sie gange 3eif war eö fiocfbunfel, ba

wir nur ein paar £ergen|langen Raffen. 3)ann war ein fd)re<flid)er

©erud? ba unten, ein DKobergerncfj oon Soten. 3$ l?abe bie oier Sage

faf! nic&fß effen fonnen. 2lm britfen Sage f$oß bie frangofifc&e Ult>

fillerie mif 28ern fo auf unferen Unterflanb, baß wir glaubten, eä falle

aHee gufammen. %m oierfen Sage, Sreifag, ging'ö bann föon in Oer

^rü^e loö mit ber fd;weren 2trltHede bis abenbö Mio U^r. 2S3aö baö

£eißf: ge^n ©fnnben im Unferjlanb liegen unter ©ranaffener, je^n

©funben ben Sob beö Sebenbigbegrabenwerbenfl oor 2Iugen ober bie

Jllnöfidjf , in bie £uff gn fliegen, faün eine ©ranafe ba einfd?Iägf , wo
*

ber ©prengfloff liegt - eö foHfe anberö fommen: ßin £oc^ war fd)on

ganj jufammengeföotfen, baö anbere fo fiarf berfcfcüffef, baß mif

Fnapper Jtot ein 3fltann, feboa) o^ne ©e^änge, burdjfcfjlüpfen Eonnfe.

233ir befamen alfo, ba unfer Heller fec^ö DUeter hinter bem £oc^ unb

bann no$ jwei OKefer in ber Siefe war, fafl feine Suff me&r. 3um
©c()Iuß feuerten bie ^rangofen wa^rfc^einlic^ ©aegranafen t>or unfer

Slod). 2Iuf einmal (le^f ber gelbwebel auf, eö wirb i^m f#led>f; ein

paar weitere flehen auf nnb fallen um. S)a fd?reit au<$ fc^on ber gelb*

webel:
ff
§inauß, hinauf, was noc^ fann!" 3d> nnb bie übrigen liegen

auf unferen Sornifiern. 2llö wir auffielen, fallen wir famt nnb fonberö

um. Sin Wirrwarr ging los. 2lHeö fdmappfe na«^ £uff. Sllleö wollte

fcinaufl. ßiner fiel, bann ffoeffe wieber aQeö. ^Giele Raffen nic^f me^r
bie Äraft, (ic^ Ijinaufgufcfcwingen. ^affe jle ©off fei Tfant noa>,

^alf fogar noefc einem ^inauö. draußen inö näc^fle ©ranatloc^ ^incin!

2IHe waren wir freibeweiß! 2S5ir blkhea ba liegen nnb rührten nnö

nic^t me^r, tro^ ber ©ranafen, bie rechte nnb linfs einffingen. Sm
paar famen fc^neller wieber gn Äraff nnb Rolfen bie übrigen, bie m\$f

me^r ^erauffommen fonnfen. ©0 würben alle gereffef. Sei brei ober

oier mußte man Selebungsoerfnc^e anfallen. 9?a<$ einer falben
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@ftrabe, trat 10 U§r abenbö, traten wir bann bcn 3tü<fweg an, b. f).

wir wanEfen jurräf. Steiner Eonnfe rae^r geljen, alle fünf DItmutcn

matten wir £alf

.

*

^peing 9ßlarcufe, stud. iur., 23erlm,

geb. 4. iftoöeraber 1894 in ©taßfurf,

gef. 17. «OEtober 191 6 an ber ©orarae.

25erlin, ©önnfag, ben 27. ©epfember 19 14.

UXteine heißgeliebten Glfern.

@ö fäUf nrir fe£r ferner, biefe %tiUn an (&uä) ju riefen, bie meinen

legten ©ruß (5u<$ Bringen fotlen. DKeinera 2Sunfd?e gemäß foüen jie

(Sucfc erfi übergeben werben, wenn td> nidjf me£r am fieben bin.

Übermorgen werbe id) 23erlin öerlaffen nnb hoffentlich in fiüben ein*

gefieüf werben; aber and), wenn baö nic^f ber JaH fein foUfe, werbe id)

boch in ben nac^fien Sagen abberufen werben nnb freubig metner ^3flid?f

naehfomroen. S)enff nicht, baß mir ber Slbfchieb leicht fällt, gewiß

nicht. 2Iber muß id) nicht gehen, muß ich nicht freubig gehen, ba eö

mein Vaferlanb »erlangt, ©rfi in ben legten Sagen ifl eö mir fo rech*

gum 23ewußffein geforamen, wie eng id) boch mit meinem ijeiraaflanb

serfnüpff bin nnb wie ich an ihm hänge, ttnb fottfe ich nicht and) beö*

halb freubig gehen, weil ftch fe|f eine ©elegenheif bietet, bie ©ebauEen,

für bie ich ßefö eingetreten bin, in bie £af ura$afe£en? 3ch weiß fa,

baß baö Sieben nicht baö fyod)fte ©uf ifi, ja, baß eö leer nnb inhalföloö

ifl, wenn man nicht mit ihm einen 3"*^ oerbmbef. fieben, nur um
leben, ij! niebrig uub oielme^r nur ein Vegetieren; aber leben für eine

3bee, für ein Sbeal h<*t 3n>ecE. 3ch bin nicht baö, was mau eine ibeal*

oeranlagfe Statur nennt, ich bin fein (Schwärmer, fonbern id) flehe

mit betben $üßen auf biefer 233elf unb mitten in bem ©efrtebe um mich

herum; aber boch bin ich ein 3bealift im guten @inn beö 233orfeö. 3d>

habe mein £eben in ben ÜHenf! ber SJKenfdj^eif gefleUf, weil ich glaube,

baß eö einen Sorffcfjriff gibt unb baß id? an ihm mitarbeiten Bann. 3ch

wollte bieö alö 3arifl tun, inbem id) für ein gnfeö Stecht forgfe. £)och

meine Pflicht reißt mich auö biefem frieblichen 25eruf ^erauö unb flettf

mid) unter bie Stärapfeuben. Unb in biefen Reiten, wo mein Vaferlaub
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bebro^t ifl, ifl nur in ber @$Iad&fre$e mein 3>Ia|. 3$ merbe mich
begeben, biefen t>ofl unb gan

S auszufüllen nnb, liebe ©Ifern, wenn id)
falle, fo werbe id) alöein^elb flerben. 3ch bin nie feige gewefen unb feße
and) allem Storamenben mutig entgegen. 3cf> tue, waö id) tun muß- ich
habe eö immer mit meinen W^ten fe^r genau genommen. Unb ich er,
achte eö für merae heilige Pflicht, für mein Vaferlanb einzutreten.

©0 fchraerglich auch mein £ob für (Such fein wirb, fo Bitte id) ©ach
boch, weiter fo aufrecht burch baö fieben

?u ge^en, wie 3^r eö biöf;er
getan £abf. tyt tonnt nod) fo »ielen nü^en unb Reifen! Dreine Stufe
fiatte laßt Bitte auf bem $elbe ber (5^re fein, wo id) gefaüen Bin. Sorf
wtfl id) in diu^e u'egen nac^ einem SeBen, in bem id) feine 2lrBeit unb
Sdfigfeif gefreut ^abe. ^aBe immer »orwärfö gejirebf, baö ^at
meinem Safein einen 3n£alt gegeben.

®ud), raeine Altern, ^abe id) eon gan|era ^ergen geliebt, wenn id) baö
and) nid)t fo jeigen fonnfe. 3d) fenne auc^ (Sure grenjenlofe £iebe ju
mir unb bin ®ud) aufß neue bafür banfbar. Jür atteö, waö 3^r mir
erwiefen ^abf - unb eö war unenblid? oiel ©ufeö - banEe id) ®it%
k biefer ©tunbe noc^mala nnb id) hitte <M, mir in ben Sälleu 5n
i>erjeil)en, in benen id) gegen ®ud) gefegt ^abe. ©beufo banEe i«^ and)
aüen SSerwanbfen unb greunben unb richte an fle bie gleite 25itfe.
galtet mic^ lieb unb in gutem 2tnbenEeu, bann werbe id) and) nad)
meinem Sobe weiferleben.

3n ben Äarpat^en, 30. Sannav 191 5.

3d) ^alte einen 25rief in ber £anb,
ben 3QIutfing mir t>on ga ^>aufe gefanbt

Vier ©eiten jtnb eö unb eng Befc&rie&en,

ein fc^maler Dlanb nur ifi freigeBlieBen.

Unb wieoiel ©üfe unb SieBe aHein

fließen biefe oier ©eifen ein.

Sd) lefe ben Srief im Sämmerri^f,
eö ifi fc&on 3l6enö unb &ell tjl eö nic^f;

boc^ bie Slugen flauen Begierig barauf

unb lefen bie einjelnen Suc^jiaBen auf.

©c&abe, id) bin \d)on wieber am ©c^Iuß;
ic^> werbe fc&neÜ noc^ .einmal lefen,
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eß waren boch t>icr ©eifen gewefen.

2G5arura nur mein äluge fo blingeln muß !

Unb eß wirb auch gu bunf ei, brrnn laflf* ich eß fein

unb flecfe ben 23rief in ben Urafchlag fymin.

Unb fang' an gu träumen, id? benf an gu £auß

unb male im ©eifle baß ©Iücf mir auß,

wenn ich erfl wieber bei 3Ituffern barf wohnen.

Soch ba bonnern fchon wieber bie Kanonen

nnb gemahnen mid; an bie 255irFlid?feif,

gum Sräuraen hab' ich ^enf' nachf noch 3cit

Unb glüeflich ^alf' ich ben 23rief in ber £anb,

ben yXtuttittQ mir pon gu £aufe gefanbt

Äolomea, 14. 2lpril 191 5.

Stfteine geliebten (Slfern!

2)en legten Sag, ben ich ^ier bin, Benn^e ich, um (Such noch einmal

äußerlich gu fehreiben. 90Torgen werbe ich mit einem ^oftaufo gu*

nächfl nach jporobenfa fahren, wo nnfer iDioiflonßitab liegt, t>on bort

muß ich bann fehen, irgenbwie weifergufommen. 3ch weiß, welch an*

jlrengenbeß £eben mich beim Dtegiraenf erwartet, ich fenne aud) bie

©efatjren unD gehe nicht mehr wie baß erftemal als Unfunbigcr hinauß.

3Uu(ionen fyatte ich mir gwar auch bamalß nicht gemalt, aber nun

weiß ich ans ©rfahrnng, wie eß brausen gugeh*, unb fre^bem muß ich

fagen, baß ich gerne auf ben £la$ gehe, wo ich alß gefunber SQXenfch

hingehöre. DItich treibt feine JUbenfeuerlufl, auch nicht mein oiel--

getabelter ß^rgeis, benn ich fyahe gefe^en, baß für ben einfachen 9Itamt

Eeine fiorbeeren im gelbe gu pflüefen flnb unb (Sud? außerbem £>e*

fprochen, feine gu fud?en. 2lber biefeß oerbammfe Pflichtgefühl treibt

mich. 3ch ^»äfte auch nach .Spanfe fommen fonnen unb bei ber @rfa|=

fdjwabron in Süben Sienft tun, wenn ich barauf angelegt hätte.

SItan wollte mich ja »om erften Sage an hier abfehieben unb nach Un»

garn fenben, oon wo ich nich* aficin lum Regiment gurücfgefonnt hätte.

3ch ha^e bamalß gebeten, mich hier hinter ber gront gu behalfen, nnb

bereue eß feinen Hlugenblicf. DTtorgen abenb werbe ich mich wieber in bera

alten 3wang befinben unb barüber fo fchimpfen wie bißt>er. ©oft gebe, baß

ich ben gangen gelbgug fynbuz§ biß §um grieben fo weiferfchimpfe!
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25. ©epfember 19 16.

Dfteine lieben (Slfern!

3e|f ifi eß 2lbenb geworben nach entern jener fronen, warmen ©om*
mertage, »'baten boch fo eine Ahnung oom nahenben £crb|l liegt. 3$
trete por bie Sür meiner SBohnung, über mir wölbt fich ber fleruen*

befäte Gimmel in fiitter geierlichfeif. 3ch werbe anbächtig; leuchten
(Such nicht je£f biefelben ©ferne, bie mich h«r erfreuen? 2)cr ©eöanfe
h« fo cfipaß 33eruhigenbeß unb ber ©türm in meinem Snnern legt
3^nr wenige ^QgC noch, öielleichf nur wenige ©funben, nnb ich werbe
an ber ©omme fein inmitten |eneß gewaltigen QSBIEerringcnß.

3ch gehe ohne gurcht; gurchf ifl etwaß §äßlicheß, bas feinen OITatm
fleibet, nnb ich fann wohl fagen, baß ich in biefem Kriege

5um 3ITanue
gereift bin. 2£bcr ber ©ebanfe an (Such läßt mein 23lnf fchnetter pnl--

fleren unb treibt mir wiber Sßillen bie Sränen in bie Singen. 2)och eß
gH>f nur einen 2Seg, baß ijl ber 2Seg ber Pflicht. 3ch gehe ihn fefien
©chntteß unb erhobenen £aupfeß. S)arnm, meine inma geliebte«
©Ifern, ©oft befohlen.

2Gilli Naumann, stud. theol. et phü., fieipgig,

geb. 27. Januar 1894 in DHalbenberg,

gefl. 18. Äftober 1916 im Äajarett gn ©offingen [an ber (Somme per«
xvunbti],

^anfap, 4. 3nli 19 16.

3d) habe fe|f bie erjlen gwSlfHummern ber „©onnfagßfeier* erhalten;
herglichen Danf bafür! (Sß ifi für uno eine große greube, folche ©ebichfe
gu lefen, Die ben ßrieg nicht nur alß 3erjlorer, fonbern auch alß neu=
fchaffenbe 2lrBcif anfehen, nicht nur als örücfenbe iRot, fonbern alß
Läuterung. Unfere ©olbaten hier im gelbe ftnb öafür oiel mehr emp*
fänglich alß öie in ber ©arnifon. SJUan weiß hier eben beffer, wofür
man färapft nnb mae erreidjf wirb. 2)aß hier ebenfoOß gefchimpff
wirb, ifj fclbftPcrflänölich. 355er fo lange im gelb war wie bie

meiflen meiner Äameraben, ber wirb half nerpöß unb reigbar. 3lber eß
gibt hier gerabegu ^rachtferle, bie ihre le#fen gwei 3igareffen noch mit
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einem anbeten feilen. - Neulich erlebte ich in nnferera Unferftanbe

etwas, bas mich mächtig öerblnfft unb erfreut I?af. Da lieh ich mir oen

einem Äameraben ©oefhes ©ebichfe. 3TCach bem Sltiftageffen, alfo

nachts ii UI?r, las ich barin. £>a bat mich einer meiner fieute, ein

Kaufmann, etwas oorgulefen. 3tf> fyatte gerabe eines ber ©ebicfcte an

grau oon (Stein ba: „&annteft {eben 3«g in meinem 2Befen". £>er

Kaufmann war Derlobf, bas machte u)n t>teüeid?f noch empfänglicher.

3ch er^lte furg f>on ©oefhes £eben, auch uou 233eiraars ^arf unb

bem ©oefhehaus ufw. nnb las bann immer bas entfprechenbe ©ebicht

355ä^renb ict) las, Barn einer nach bem anberen aus ber ©c^laf^^e

gefroren unb horte j«. 3)a mar ein gabrifarbeiter, ein 23auernfnechf

ufw., aber bie fonnten gar nicht genug ©oeft> befommen. Unb bas,

mas mict) am meinen wunberfe: nicht etwa ©oefhes fiiebesgebichte aus

feiner 3ugenb mirffen am meiften, fonbern fo feine, fülle, abgeflärfe

lieber wie bas „JUn ben Oltonb" („güüejl wieber 23ufd> unb ZaV'h

Um i Uhr E)orte t$ auf, fonfl hätten fie mir noch länger gugehort. Unb

eine ©timmung war ba im Unterflanb - fo eine ©oef^begeijienmg

t)abe ich noch gar nicht erlebt.

2lugu|l 1916, im gelbe.

9ttleiner 23raut

3ch ^abe fein Senfmal im £äufermeer,

es fünbef fein Such von mir,

boch wenn ich «nfl falle im heilige» &rieg,

bann leb' ich «* 3)ic>

£>u frugjl meine 2K5orfe im £ergen tief,

3)u lebtefl mein £eben mit,

Sein 2luge glängf', wenn ich f»W wa*'

S)u weintefl, wenn ich litt.

2S3enn einfl eine &ugel mein £erg gerreißt:

3n £>ir fann ich nimmer oergeljn.

©tets mirfi Du bie Üßelf, bie fchone 3G5elf

mit meinen 2lugen feh'n.

*
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§ngo yXtülltt, stud. iur., fieipgig,

geb. 5. VTtai 1892 in 23uchf>olg (©rggebirge),

gef. 18. Äffober 1916 bei 223arlencourf (im 3Increfal).

23or Slgno, füböflüch 2kras, 17. X^ttoUt 1915.
2lnbei lege ich eine frangoft'fche ©olbafenpoflfarfe, bie ich hitte in
meinen Äricgserinnerungen anfahren. Sie Äarfe flammt aus'oer
^neftafche eine* gefallenen grangofen. Überhaupt n>ar es höhnte*
ffiant, bie 23rieffd>aften ber gefallenen unb gefangenen grangofen

5n
flubieren. ©enau wie bei nns ttfytt auch bort bie »rage off wieber:
-GS« fon benn bas noch «wen?* 3n meinem ©rflaunen las ich eigeafc

lieh nie gehäffige ober abfällige ÄemerEungen über Deutf^anb unb bie
beutfehen ©olbafen. hingegen fprad, aus Dielen Briefen ber 3fa»
gehörigen ber fefle ©taube an bie ©erechtigfeif ihrer ©ad>e teilweite
auch ©iegesgut>erfid;f. VXtit jebem Briefe hofften Butter, gran,
*öraut, ßmöer, greunbe, bereu Photographien off babeilagen, auf
fröhliche Dtüdfehr, auf balbiges Sßieberfchen - unb je|t liegen (ie atte
tot unb rannt Derfcharrf gtpjfchen ben ©chüt^engräben unb über (te

Pfeifen bie kugeln unb fingen bie ©ranaten ihr graufiges ©terbelieb.
2SohI benen, bie wir ober bie brüben wenigflens noch h^rbwegs an«
Panbig begraben Eonnfen; noch ^eote aber hängen get^en öon Ddtcn»
fd;enleibern in ben Srahfoerhauen. 03or nnferem ©raben lag bis »oz
fur

Sen noch eine IHTenfchenhanb mit gingerring, ein paar VXtetez
baoon ein Unterarm, Don bem piep nur noch ber Änodjen übrig war,
©0 gut munbet ben haften bas DCTTenfchenfleifch. Scheußlich - wer
bas ©rnfeln nicht Ecnnt, lernt es hier. 3d> habe es Derlernt. SSenn *h
fo nachts allein burch bie ©räben unb ©appen gehe unb es raffelt
hier unb raffelt bort, jeben OHoment Eann ein ©chwarger einem an
bie ©urgel fprtngen - wenn aUes fo pechbunfle OTacht ifi -, bas
s(l manchmal tatfÄc&Kcfr fchauerlich; mit ber Seif aber habe ich mich
gemohnt, unb id) Bin ebenfo falt bagegen geworöen roic nnfere Sanbfer.
£>cr 5trieg Derrohf §erg unö ©emüt, macht ben 30tenfchen Ealt gegen
alles, was ihn fonfl ergriff unb bemegte; unb öod? fmb Diefe ©igen»
Raffen, ^ärte unb Unbarmhergigfeit gegen bas ©chicffal unb ben
£ob notwenbtg für bie heißen Stampfe, gn benen ber ©chütjengraben.
fneg fuhrt. 255er bie gange Sragif ber mannigfachen feigniffe, bie

16 K.
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fd?ott ber normale Sag £ter Bringt, auf fein ©emüf einwirfen laffen

will, bet tnu^ feinen 33erflanb sedieren ober mit §o$ge£oBenen üllrmen

gura geinbe üBerlaufen.

2Sor 2lrras, 23. geBruar 191 5.

. , . 3fouli$ £aBen wir eine frangöfrföe Patrouille aBgefd&offen; ben

einen gerrfen wir herein bar<$ «nferen :S)ra^töerl;au, ein großer, biefer

23rauereiBefi|er ans $ariö: „Mon camarade, s'il vous plait" —
„S'il vous plait? mon dieu!" war alles, was er noä) fagen tonnte,

e£e er feinem ferneren 23aud?f$ui3 in unferer ©appe erlag.

Q3or Slrmenfieres, 30. DegemBer 191 5.

2Üö iä> ge|lem aBenb 12 It^r oon ber 3tottb« gurudfEam, §aBe i<$ auö*

gepaeft, £aBe bie Sannengweige an bie 355anb gefleiff, einige Sidjfer

angejtinbef nnb mit meinem 23urfd>n 2jSen)na$fen gefeiert. ©elBjl

bie TOäufe nnb bie Dtaffen ^a&en an biefem gefle feilgenomraen nnb

raifgeEnaBBerf an ben ©foffenBrotfdjen nnb an ber 2lat£auf. 3)as

ge^f nun einmal nic^f anbers ^>ier branden, ba min febeö feinen Seil

nnb Seilten £aBen, nnb eö §errf$t ^ier Beinahe alfc^rifltic^er Äommu*

nismus, ber baö Seilen mit feinem 3TteBenmenfcE>en als eine ber erjten

Sugenben Befiehlt, tlnb baö ijl am$ rec^f fo, benn fafi täglich nnb ftimb*

liä) wirb uns £ier bas 9Itard>n oora JBeflfc, ben bie 3Hotfen gerfreffen

ober bie lac^enben (SrBen an ji<$ reifen, jur granfigen SKSa^eit. dloti)

gittert in mir bie Aufregung oora geflrigen Ttad&raiffag, an berabießng*

länber nnferen ©raBen mit ©<$rapnell0 unb ©ewefjrgranafen öBerfötif:

fefen. 9HeI>r als eine 233afferlad?e mar purpurrot gefärBf öora Slnfcn

ber gnSobe©efroffenen, nnb i<$ mußte an bie alten jpelbenfagen benEen,

wo bie Ärieger bnrdj baö 23luf ber ©rfdjlagenen wateten, als iä) wa>

renb meiner Sienjlgeif oon 3 Biß 6 tt^r burdj bie ©räBen patrouillierte,

immer bas Bange ©eftu)l tm bergen: fe$f erwifc^f's auc£ bi$...

3m ©djüfengraBcn, 11. 9ftärg 19 16.

3ene DQtfmengefdjidjfe werbe i<$ nie oergeffen. 2£Hcö waö i$ nid&f gc«

rabe am £eiBe trug, mar fuffefc. 235as id? t>on bem nBrigcn nod? leib*

Iia) Erhaltenen nid?t. gleich nac^ ber S3efd>ie§nng mit eigenen §änöen

am Den Srümmern gu gra&en oerroocfcte, £aBen unfere Sanbfer ge*

raopfi, bie fte£ jebee folc^e llnglütf ftt>n«U gunufe machen. 3lm näcfcflen
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OTCorgen mar t>on ben Treffern nnb Pfählen bes „fioI$en" S3aueö
uBer^aupf nichts me^r Sn fe^en; flinfe felbgrane <pein

3elmannc^en
waren natf>fö am 235erfe gewefen, fd;on um wieber efwaö Srenn^oI

5
ya ergattern. Einesteils traurig, anbernfeils öetrftätiblic^; wir werben
alle mer;r ober weniger $arf nnb gefühllos fytt branden in biefem
fc^recflitt;en ^rieg; wer baö nic^f wirb, wirb eerrütft im wa^rfien
fc^recflic^en ©inne be* SBorfes. ©oeBen ^aBe ia? einen 23rief an ben
SÖater eines fcorgeffcra gefallenen Itnferoffigiers meineö 3ugeö ge^

fc^rieBen. 2D3enn bie armen ßlfem i^ren ©o^n gefe^en Raffen! (Sine

©ranate ^afte i^m ben Äopf weggeriffen, bas ©e^irn ^aBen wir Bu^
fiäBlic^ mit bem ©pafen gnfammengefra|f. ©olc^e Silber gehören
nic^t qi ben @elfen|eiten bes @ü;ü£engra&enIeBens! 2Iuf ben 2S5agen,
auf benwt bas ©ffen aBenbs fcerauagefa&ren wirb, Bringen fie bann
öiefe Blutigen Dtefie eine«! ^Dljen SITenföentums yxzM. -

2tbolf ©fnrmer, stud. iurv ©frapurg,
geB. 13. 2lpril 1890 in @trapnrg,

gef. 23. ßffoBer 1916 am ©gurbufpaß Bei ^efrofen^.

Unweit ?Jot>orce, 9. 2lugu|i 1916.

©eftern ^a&e id> mia? freiwiKig gnr Patrouille gemeldet, bie ben ©feg
fprengen foüfe, ben bie Dtuffen üBer ben @f. gefc^lagen ^aBen.
fannfe baö ©elanbe oon früheren @freifen £er, 3u fo oielen gefcf eö

nic^t ^inäBergufc^wimmen, weil es juökl £ärm maa^f. 2G5ir per*

fugten es baram mit einem ftlofl. Q3or^er motten wir brausen cm
Heines geuer an, um %n fe^en, wo^er am raeiflen gesoffen würbe.
2ßir fa^en gleia?, baf wir naa? red^ts nic^t burc^famen. 2S5ir gingen
barnm nad? Iinfs nnb bann ÜBer ben ©t nnb ^oBen bort bie erfle

gelbwac^e ber Muffen auö. DUerfmürbig, wie erfa;rocfen bie Äerls
waren, fie Raffen nic^fö gemerff. ©in mächtiger Bärtiger «pöne Be^

fonberö, auf ben Äamerab Äramer losging, fölug Bli^fc^nea ein

^reug nnb &oB bie §anbe ^c^. Sann waren fie fro£ unb Eüßfen uns
Dtorf unb §anbe, riffen bie ^ofarbe »on ben Dltü^en unb warfen bie

3G3affen weg. ©ie fielen rae^r als fte gingen &on einem ©ranaflon;
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ins anbete, als fte nach unferer ©feönng geführt würben. SGir waren

aber bod? etwas lauf gewefen. 2lls wir weifer oorwurtsEamen, er*

Reifen wir $euer; wir warfen uns auf ben 23oben unb flccften Den

ßopf in bie Erbe. £>och wir Eamen bis gu bem langen ©teg. X»ie

öfterreichifchen ©appeure brauten bie ©prenglabung an, bann aber

gurücE raarfch, marfcf)! (Sine Erploflon erfpufferte bie Erbe. 2X$ieber

fugten wir £>ecEung. ©in öfterreicher befam ein ©prengflücE an ben

Äopf unb blutete wie ein ©chwein. 211s wir i^n öerbanben) bemerEfe

ich eine Patrouille, bie hinter und £er war. ©oforf matten wir rechts

um, marfcl? — unb fchon flanben wir an einem STtebenarm bes ©f.

S)ie oorberften serfuchten burchgufommen, aber itamerab Krämer oer*

fünf bis an ben 23auch, ein anberer bis gum §als im ©umpf unb

fd?rie: „$alt, ich Eann nicht föwimmen!" 2G5ir gogen it>n mit SITühe

heraus unb machten uns bann am ^Gaffer entlang bat>on. Dabei faßt

©enljofer, ein tabeEofer Äamerab, erfl fyente gum Unferoffigier be*

forberf; er flanb \d)on frier 3al?re beim Regiment, ©chuß burd? ben

DItunb unb gum .ipinferfopf heraus. 3eh bin merfroürbig ruhig unb

Ealf geblieben; man ijl mit bem ©ebanEen an ben £ob innerlich fo

fertig, man fleht mit bem ©d?icffal auf bti nnb bn; man mu§ fcart

fein, unerbittlich hart. 2lber nachher ifi es mir boch febr gum 25eroußf*

fein gekommen, ba ich ben Äameraben fcE>c gern ^affe. £>en Zoten

fonnfe id? allerbings nicht lange anfe^en - bas bleiche, blutige ©efahf

fo flarr, unb am DItorgen waren wir noch gufammengefeffen unb

Ratten geplauberf unb gelabt . . . $eufe fyatte ich Dlul;e. 3d? ging

burd? ben 233alb unb burch bie 2>ünen. Unterwegs jteefe id? mir einige

£eibeblümchen an bie 3CTCütie unb ein ganges 23unb §eibeblumen

pflüefe id) gufammen für meine liebe, gute OTtuffer ba^eim.

2Us es bnnfel würbe, fe$fe id? mich am 9S5aIbranb unter bie 23ir?en.

3tingsum aus ben näd;flen Unterflänben tönt ©emurmel ber ©olbafen,

bie einen ergäben, anbere politifieren. 2)ann wirb es gang flifl. 23on ben

3öflerreichern herüber ^örf man fingen, eine eingclne fdjone ©fimme, bie

in ben 2lbenb hineinElingt. Sie bunElcn ©ehalten ber Säume ragen

über mir wie 3tiefenfRaffen in ben Dtac^tljimmel unb bie ©ferne flehen

wieber Elar unb fo nat)e über mir. 2luf einmal füt>le id) raid? fo leid)f,

fo frei *>on feber Erbenfchmere, als würbe ich bort hinab-- ober hinauf*

finEen in bie ©ferne. Unb bann befefe ich ein tiefes Sftachfgebef

.
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28. 2Iugn(I 1916.

3d) benfe je|f off an ©fra^bnrg. 335at)renb meines Ieffen jpeimat
Urlaubs im 3uni ifi es mir eigentlich gum erfienmal lieb unb werf
geworben. 3um erflen SJItale f)ahe id) es als fc^one ©tabf fefjen unb
als §eimaf lieben gelernt. 3e|t i(l mir unoer|tänMid>, mie id) früher
fo unad>tfam an all ben ©d>5nheifen öorbeigefjen Eonnfe. STtur baS
DKtinjler unb bas alte Äammergeafche .^aus Eannte man. 2lber fef^f

brause id) nur bur# bie ©fragen gu gehen ober ben Sü^taben enfc
lang, unb überall fianben bie merfwürbigjhn ^äufergruppen, ^ach«
werfbauten mit alten ©chni|ereien, gotifd;e ^aufer mit ßr!ern unb
Sürmchen, mit §ofym Sreppengiebeln unb (leiten Bachem wie aus
einem 25ilberbuche t>on ©chwinb. 2)ie alten fchmargen Sürme, an
benen bie 3tt öorüberraufchf, wie eine büflere Dleihe nötiger Dliefen
flehen (le borf gur 23erteibigung ber ©fabf. Unb bann bie ^rachfc
bauten aus ber ftrangofengeif. 30tan Eann all bie fronen 35auroerfe
faura aufgählen, immer neue fauchen auf. Unb (te bergen reiche, ois!=

öerfdjlungene Erinnerungen wie wenig ©fabfe in Seuffchlanb unb
baraus lendjfen SJTamen wie ©offfrieb Don ©frapurg, Sauler unb
gifchorf, ©utenberg unb DUeifler Erwin unb ©ocfl;e. ©fragburg
fah eine 3eif, ba es eine ber hofften unb fchönflen Slüfen bes Seuffch*
fums war. 335arum ifi au* bas tot unb »ergeffen? ©obalb man einmal
bte Erinnerung wachruft, beginnt es überall mer?würbig lebenbig gn
werben. Unb bie Heimat, bie einem öorher fremb war, wirb fchon unb
liebenswert. ©0 träume ich off, wenn ich brausen auf Selbwa^e
flehe ober wie je§f im £ager unter ben SirEen liege.

Griebel Öehme, stud. iur., »Ceipgig,

geb. 23. OITärg 1897 in ^Bürgen,

gef. 25. ßfwber 1916 t>or 2S5arlencourf.

30. SCHärg 1916.

Dein heutiger 23rief fe|fe mich in tiefe Trauer, ©chon mancher
meiner greunbe hat fein £eben für bas 23aferlanb gelaffen, aber feiner

hat mir fo ttat)egefianben wie ßffo 3. 5)n weigf, was wir uns ge*
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wefen fmb, Ünb mm biefer enffeflichß ©chlagl 3$ f)abe baö tieffie

OITitgefühl mit gran ©anitaföraf. ©o ©d;wereö wie fie hat wo^

feiten ein Sttenfch 5« fragen; ©oft flärfe fie, ben ©chlag jn übet*

jl^en. Unb wie fchrecHich für bie ©roßmuffer: bie Betben ©ohne

fierben nnb ben einigen ßnfel ihnen folgen fe^en gu muffen! SSelche

nnfäglidje Xtamv muß bie 2lchtgigiährige fragen um all bie »erlognen

Hoffnungen.

©ofteö §anb &gf föwer auf nuferer Äfaff«. Ser at$te Bereit« ifi

mein £>fto. 23enn unö früher in ber Dtaigionöflunbe ber £ef>rer fagfe

bei einer ©fette wie: „255er weiß, wie nahe mir mein <5nbe", baß wir

immer Bereif fein müßten unb baß niemanb wüßte, wer ber erjie wäre,

ba fa^en wir unö immer an: ,31$, baö tyd ja noch 3*1 2öir finb ja

noch fo herrlich jung!" t>on benen fchlummern Bereif* m bie

(Swigfeit hinüber. —

16. 3uli 1916.

2K5aö Su üBer mein 25ilb fchreibfl, mag fiimmen. OTTan wirb ja

alter, ernfier h«r braußen. Sie fiänbige S^ä^e ber ©efahr übt ihren

Einfluß mächtig auö. Sagu noch bie ©orgen um baö S3aterlanb im

Snnern unb Sflußeren; ich benfe fo&iel nach, was eigentlich nach öera

Kriege werben foll. Unb bann ifi'ö ja auch fein 2Bunber, wenn man

alter con 2luöfef>en wirb bu«h bie üielen ©rfa^cungen, bie man boch tag*

lid> macht. Dttancheö, waö mir erfi hoch unb hehr fc^ien, ifi in ben Srecf

gebogen; waö glängenb unb gut föien, ifi faul unb f$I«$t. Der

©chleier, ber baß ©flechte beeff, ber fich in normalen 3eifen langfam

Beim 21lferwerben oor ben klugen beö 3ünglingö hebt, ber wirb t>or oen

2tugen oon unö friegöfreiwiWgeu ©d;ülern mit einem Dtncf weg*

geriffen. £>ffen liegt baö ©emeine unferem 23Iicf, unb ber ©egeufa$

erfchreeff unö. Den Seitraum, ber an ben 2lnblic? gewonnen !önnfe,

brängf baö ©efdjic? für unö auf wenige Monate Rammen. ©0 ifl

man ernfier geworben.

Soch frohem leBt in mir ber 2G3iHe gum SeBen. 2KSie alle anberen

freue auch ich mich auf bie 3eit, wo bie ©efahr Beifeite triff, wo ich

nach meinem ^SSiüen ar&eifen rann, nad? meinem ^Sitten mich freuen

fann, wenn ich wieberfcomme. SCSie lange wirb baö bauern?
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-6. 3toli 191 6.

Gö 2(1 fe|t ein frifcher ßfiwinb. 2l6gefeheu bason, baß baBei feine

©aögefahr ifi, ifi er für bie ©rufe gang hert-orragenb. ^öffentlich haBf
tyv t^n brinnen eBenfo. 3u tun haBen wir niehfö. ©efiern aBenb
war ein herrlich ©täubten. (Sichler, ber hüBfcheö ©efehief 5um IGor*
fragen hat, laö auö Horner öor. Unfere ^utjer Iaufd;fen gefpannf
ben fchönen Herfen beö alten Heinrich unb im ftlnge öerfchwanb
bie Seit, währenb wir faum jwei ©efange öorgelefen Raffen. 2ßir
haben htyaft unferer IteBen Pennälerjeit gebaut unb auch «nferem
gemeinfameu fiehrer beö §oraer, bem alten ßreffnö, einen ©ruß ge*
ianbu 3ch Bin neugierig, oB er antwortet.

2tn ber ©omme, 21. 3lugu|i 191 6.

^urchfBar tfi eö, hier ?u fein. Srei Sage unb t>ier dächte habe ich »n
eorberfier ©teHung gelegen. ©0 ifi enffe|ttch. 21m i7 . aBenbö er*

hielten wir 23efehl, bie t>ierfe ©tettung gtt Befe^en. 25alb würben
wir in bie britfe unb fchtieglich in bie groeife ©teffung t>orgeSOgen.
Ser 2öeg bahin fchon ifi unBefchreiBIich. 2ln einem serfc&offenen
Älofier eorBet gehf'ö auf bie <pohe. 3)er gange Gimmel ifi ein unauf.
hdrlicheö 3ucEen unb £eud;fen. Sie Suff ifi erfüllt Dorn brachen unb
Sonnern ber 3£Bfchüffe, t>om ^Iatjen Berfienber ©ranafen, eom ^eulen
unb pfeifen ber ©efchoffe, bie hin* unb herfliegen, ©ranafen haben
bie ©fraßen griffen. Sie £öcher finb abgefüllt, bamif bie ©unifatö^
autoö t>erfehren fonnen. <Jluv eineö liegt offen, ßin mit QSerwunbefen
Befe|fer 3S5agen ifi hmeingefiürjt, meferfief. Sie Kompagnie ifi auö*
einanbergejogen. ©iner geht hinter bem anberen, um bie 23erlujie

5u
oerringern. Slufoö faufen lautlos eorüber, um bie QSerwunbefen

5u
holen, ©ineö nach bem anberen, überfüllt rafen fie gurüdf. DTTTunifienö^
folonnen bringen guffer für bie unehlichen OHäuler ber Kanonen.
2lbgelöfie Gruppen eilen nad) hinten, Trupps 0on marfchfähigen
«erwunbeten, feber mit bem 3Xuöweifl

5cfteI im gweifen Knopfloch, be=

gegnen unö. ©ie haben eö gcfd;afff. ©ic Brauchen nicht mehr
öor unb beöhalB giehen fie fröhlich tro| aller ©chmergen nach hinten.
2lnmählich Eoramen wir in bie 3one, bie bauernb unter ^euer liegt.

Ser DKarfch geht in Saufen, in Dtafen über. <pier unb ba Bleibt
einer gurücF, ber nicht mehr tarnt. £ett$asb, fchwi|enb fommen wir enb^
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lieh in ein Sorf. 3a, ein Sorf i(l es gewefen. airarfinpuich war oor

fechs SSochen noch ein blühenber ßrt, bewohnt unb freier. 3e§f i(Ts

ein £>rt bes ©d;recfens, bes ©rauenö. „Lasziate ogni speranza"

(„£aßf alle Hoffnung braußen"), fo lauten bie Eingangsworte ber

#oIIe in Santes ©öttlidjer Komobie. 3mmer mußte ich ihrer ge*

benfen, als wir burch bas Sorf raffen. Sunächfl ging's hinter einem

£aus in Sccfung. 2Mes liegt platt. Stein ©ührer ifi ba. ÜTiemanb

weiß 23efcheib. Sabei bonneef unb pfeift eö. ©prengflüefe Hatten

in bie Stauern. Sie Seute werben ungebulbig. (Ss ifl gum SSer*

zweifeln, ©nölich Fommt bann einer, ber 23efd>eib weiß unb uns i>or=

führt. 2$ohI (Such, baß 3ht bas ©cfjrecftiche nid)f gu fehen bcaudjf.

2luch gang ohne fteuer Bietet ber Slnblicf ber furchtbaren Serftörung

©runb gum ©Räubern, Kein £aus (lehf fjier uod) mit ber OKauer.

Hilles i(t gerflort. 23alfen, ©feine, Änabero liegen anf ber ©traße.

(Sin ©ranafloch hat bas anbere i>erfd>ütfef. Sie Kalfbefchofterung

ifl weit herumgefpriff. Saume, 255agen, fielen, Sorniffer, pferbe,

©eweh«, Sieche, Srahf, Slusriifhmgsltücfe liegen über bem gette*

tenen $fabe burch bie Sridjfer hwburch- 3m ^eftigflen ©ranat* unb

©djrapneafeuer (iürgf bie Kompagnie »erwartö. ©pringt über öie

jrjinberniffe. ©iner ober ber anbere (iürgf in ein ©ranafloch, flolperf

über Seiten, fdttt oerwunbet l;in, fann nicht mehr mit- Soch unauf*

hatffam gehf'ö »ormärts. Dann muffen wir galten. Sa liegen wir

jffl&nefnirföenb auf ber ©traße. 2Bann gehf'ö weifer? ©ehelich

wirb bie tolle 3agb fortgefc|t. 255ir fommen ans (Snbe beö Sorfcs.

©leich ba ifi bie ©feHung. fiinfs ^erein gehf'ö öon ber ©traße. ©ine

flache Dttulbe «1 ba, bie früher ein ©raben war. Sa flürgen wir (?in*

ein. @d?on einige Seute liegen bort in fiöchern, in 3leflen oon Unter*

tfänben; t»er^e|t unb fchlapp guefen fie unö teilnahmslos an. OTun oie

Seufe »erteilen. .Spieren unb bafein einer, ©ie flnb ja oerrüeff in ihrer

atngft- 3mmer fd>lagen öie ©ranaten ein. ©plitter unö Srecf fliegen

burc^ bie Suff. ©d)ließlich ifl aUes untergebracht. 3rf) fe£e mich einen

2lngenblicf. 3ch treffe einen Kameraben oon ber erffen Kompagnie.

Sie hat eben mit fünf anberen Kompagnien angegriffen. 2lm 17. war

bie ©teflung oerlorengegangen, bie ber Heeresbericht 00m 18. er*

wähnte. Ser Angriff war im eigenen Slrtilleriefeuer infolge bes Jlt-.

belö gefcheifert. 3ftun fydtm fie ba, bie Kameraöen, oergmeifelt, nnb
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foüfen wieber fror. 2Cber fie gingen nicht, ©ie wußten fa auch nfcht

wohin. S)och ber Sag graut. 3ch eile burch bie ©feüung, nach *>en

£euten ju fehen. ©ntfe|f erFenne ich, öaß ich t^hm über Seichen

gelaufen bin, bie im 233affer herumliegen. Sie £eufe flnb ganj oer=

fiort. ©ie follen £anbgranafen fuchen. §äfte ich'ö nicht fchüeßlich felbfl

gemacht, (ie hatten feine gehabt. 3mmer l;eöer wirb eö. !ßl5£rich, bie

©onne geht bereite* auf im Diürfen, fommf ber 23efehl: Sie gehnfe

Kompagnie geht 35° OKefer t>or unb gräbt (Ich Dorf ein. 3D3ir lagen in

gweifer ©tettung, aber bie er(te war verloren, unb nun mußten wir

eine neue erfte ©feOung bauen, bie an bie englifche h^angefchoben

würbe. 3ch nehme meine fieute jufammen, um (ie gebeeff in einem

©ange Porguführen unb fpringe Doran. 2Uö ich babet mich umfehe, i(l

feiner, aber nicht einer gefolgt. 3ch gehe jurürf, rebe ihnen gu unb

befehle ihnen, mit mir $u fpringen. Siesmal übers freie gelb, bemt

auf ben gebeeften 2G3ege hätten (ich gu Diele J>erfrümelf. 3e|f fpringe

ich l^ürge burch bie ©ranatlöcher fünfzig DIteter öor unb werfe

mich hin, um Aitern gu fchöpfen. 3roei DHann (inb mitgefommen.

3ch gehe weiter »or, 3nfanteriefugeln unb ©ranafen fchlagen neben

uns ein. Soch feine trifft uns; wir fönen ans nicht um (Ie fümmern.

(Snblich (Inb wir genügenb weif cor unb nun heißt's eingraben. QCSon

einem ©ranaflod) §um anberen wirb nad; ber ©eite gearbeitet, bis

baburch «n gufammenhäugenber ©raben entflehf. ©in anberer ^elb*

webel treibt mit ber !piflole bie Seufe öon hinten nach com, bis wir

fehließlich für unferen 2lbfchniff oon 200 Sltefern etwa oiergig ©oU
baten »orne haben. STteungig haften wir mitgebracht. 3n fieberhafter

2lrbeif wirb nun am ©raben gearbeitet. Sie wenigen, bie uorgcfom*

men waren, haben ©roßes geleitet. Kaum waren wir fertig, als

auch f4»>n Trommelfeuer eintraf; gwei ©funben würbe bie neue

©fellung mit fdjroerem ^euer belegt. 2lber ein Singriff folgte nicht.

3ch hafte bie gwei ©funben lang ununterbrochen beobachtet unö mar
recht fapuff. Sa befam ich 23efehl, bei Tageslicht noch bem 25ataiIIon

3Q[Telbung über bie Sage gu machen. Sei Sage gurücf. %n bem
3lbhang hm, an ben Su|enben (linfenber, fliegenbefet^fer £eid?cn ba*

hin, aflee fehen im Sorfe, was bie Obacht mit Sunfel perhüUf hafte.

Cb war nicht leicht. 3m Safaillon eine Verwirrung, niemaub hafte

Slhnung oon etwas. 2lües war fopflos. 2S5ie ich &ute erfuhr, hat
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eö bamalö fnr$fBar Brengli<$ gefianben, o^ue baß wir eö acuten. Saö
33afaiHon £affe Bereifö bie wichtigen Papiere öerBrannf. ^ebenfalls

war ict; fro^, alö i$ wieber forf tonnte. 3ngwifcf>en fianb für unö

QSerftärEung Bereif, bie i<$ gleicf; mitnahm. ITteue Senfe in bem geucr

i>orftu)ren. 2Son fünfgig IjaBe i$ breiig mifgeBrad?f. 3n Dtegen nnb

Äälte, o£ne 9Q£anfel nnb ÜDecfe, ofme etwaö 233armeö gu trinken, nur

auf (Selferöwaffer augewiefen, £aBen wir bann brei Sage t>orn guge*

Bracht, ©riaßt mir bie (S($ilbenmg beö 3uflaubeö ber Kompagnie *>on

»erfrorenen, fobmüben, burefj baö föwere geuer niebergebrüeffen

beuten. 3c£ £aBe perfönliri? bie ABlofnng burcf;gefe|f. 3fa><$ gweimai

f>aBe id) ben 255eg buref? baö gener nnb baö ©raufen nac£ f>iafen ge*

maefcf. Sann enblicfc fam biefe Jla^t bie ABlöfung.

.Spelmuf (Sfraßmann, stud. rer. tech., S^arloffenBnrg,

geB. 21. 3annar 1893 in 23erlm,

gef, 5. STCo&emBer 1916 Bei Xfyttot).

3tefert>e, int 233ialbe t>on Dtoföan, 24. 3fnli 191 5,

(Seif bem 1. 3nni würben Ijier Heine Angriffe angefeff, bie alle ben

3»ecE Raffen, unö für ben £)urct)Brn$ eine gnfe Angriffößellnng gu

geBen. (So na^m nnfer S3afailton am 13. 3nni bie ßerwona ©ora,

eine Heine £ö£e Bei 3ebnorogeE, in einem Sfatd^fangriff, nnb fo an ber

gangen £)ftfronf. 23om 1. 3uti an würben uBerall (Sfurmflellungeu

angelegt, fcfcmale ©rä&en, 100 DUefer t>om geinbe aB, in benen wir

unö mit Seifern nnb §anbgranafen Bereiffteßfen. ferner froren

nadjfö nnfere Befjergfen ^ioniere nnb and? 3nfanferi|ien nnfer baö

rnffiföe 3)raf)töer£au, legten (Sprengminen, günbefen |ie an nnb

Barnten unö fd;on öor^er bie fo fef>r nofwenbigen ©äffen. Sann Barn

nn&eitnlicfc eiel nene Sfltunifion nnb fdjwcre Artillerie, bie flcfc anf ben

geinb einfloß, ttnfere Slieger P&«>wgrapf>ierten oon oBen bie rufft*

f$en (Stellungen, fo baß jeber %UQ{ü§tcz
t
\a jeber Unferoffigier genau

wußte, wie eö brüBen auöfafj. (5nbli$ würbe ber 13. 3tali Be!annf=

gegeBen mit bem (Stichwort „ipocrjgetföfag". ttm §al& ein Xtljr nac&tö

Begog bie Infanterie bie (SfurmfleHungen, jeber STElann eine Sra^f*
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feiere nnb fünf ^anbgranafen, gwei eiferne Portionen nnb jwei^nnberf

Patronen. Um 4.30 ll^r Begann unfere Artillerie i^r ^Gernic^fungö^

werf, ©ranafe auf ©ranafe ging in bie rufflföen ©raBen Biö 8 ttljr.

^Gon 8 Bis 8.30 tt£r gaB eö ©c^uellfeuer nnb »on 8.30 Bis 8.42 tt£r

Trommelfeuer, bie ^o4)jle (Steigerung, ©ö gingen in einer Sreife oon

200 3dtefern iu biefen gwolf Dltinnfen pro (Sefunbe etwa §e£n ©ra«

naten in bie ruften ©räBen. 5)te ©rbe brennte.

Unfere 5terlö Brannten auf ben Angriff; nnfere fegenöreid&e Artillerie

ri^ fle förmlich t>orwarfö. Sie Äompagnie war in oorberfter £inie nnb

follfe in brei 23SeUen »orge^en. AIö ber alfefie Affigier führte ic£ bie

öorberjie Dtei^e. ©0 fraBBelfe ic^> um 8.41 H^r Bereite anö bem

©raBen, winffe ben Senfen mifgufommen nnb im (Schnellauf ging ed

bie §6^e hinauf, baö Sra^föer^an wieö gnm ©Iücf l>erfd;iebene üoe^er

anf unb wir Earaen glatt buri^. 235ir waren öicrgtg DUefer oor ben (Si=

Biriern; eö war ein (S$ü|enregimenf- Sro| ber öer^eerenben beuffc^en

©ranafen Begannen fie ein ganj neffeö 9Hafcl;üiengewe£r* nnb glinfen»

fener, aBer eö war jn fpäf, wir waren fjeran. Alö unfere Sajoneffe

anfingen gu arBetfen, ba ergaB fic^ ber geinb ober lief weg. (§0 famen

wenig baöon, benn Bei ber Burgen Entfernung fa0 jeber ©c^u^.

Itnfere ©renabiere waren wie bie Teufel; für bie t>ier 3Honafe

©c^ä|engraBen nahmen (te Blutige Dtac^e. Sie Kompagnie machte

86 ©efangene unb fcfjoß wo^I 50 DItann nieber. (Eigene ^Gerlujle

war«n brei Sofe unb elf QSerwunbefe. (Siner ber 23eflen fiel neBen

mir Beim <Sfnrm, alö er gerabe „^purra" anflimmfe. ©r BeEam einen

^ergf4>u^ unb £affe einen glücflic^en Sob, benn er fiel glei$ leBloö

^in. — Siefer (Sturm, ben ^pinbenBucg anö nät^fler STfa^c leitete,

gelang auf ber gangen gronf unb Braute 13 000 ©efangene, 17 ©e=

fc^üfje. S^ac^miffagö würben wir aBgelÖfl; ein anbereö Dtegiraenf

flürmfe bie nädtfe DtnffenjteHnng, wd^renb wir gnr Selo|»nnng in

Dteferoe tarnen.

3CTlif biefem gweifen ©fnrm, ber eBenfallö »erlief, wie ^inbenBurg $n
Befohlen, war bie gronf ooUig bnrc^Broi^en nnb ber 3tnffe mußte oon

Somf^a Biö 355arf4>au gurücf, fottfe nic^f bie gange (Sfreifraac^f einge=

Ereifl werben.

Am fpäfen ABenb würben wir alarmiert, ber Dtuffe fei in DoHem

3lMguge, unb alö oB ber (SfeHungdJrteg nid^f fd^on feit bem 1. 9Härg

25 t



hier angebauerf hafte, waren aße ©efd?u|e, gahrgenge unb Kolonnen

foforf marfchbereif unb eiligfi ging bie QSerfolgung an. Ü)ie Kofafen

fengfen bic gange ©egenb ab, fo baß wir burch rafches Dtachbrängen

manches £>orf oor ber 3Itorbfacfel bewahrt haben.

21m 15. ftcflfe fid> ber Dtuffe am örgpc in einer frierfachen, märchen*

haft ausgebauten ©teßung, brei 3)rahthmberniffe, bombenfichere (Sin*

beefungen unb ber Jluß als jjpinbernis. Unferera OTtachbarregimenf,

Stefereeregimenf 93, fiel ber fchwere ©furra gu. Sreimat (eftfen fie

an, aber fro$ unflnniger 2lrfifieriewirfung ^ielf ber Dtnffe flaub.

Seim oierfen ©turnt enblich gelang bes fc^roere 2D3erf ; bie örgoc*

fießung, eine ©teßung Don furdjtbarfler SSerfeibigmtgsflarfe, war

burdjbrochen; bas war, glaube ich, ber größte ßrrfolg ber £)ffenftoe.

23or unferent Dtegtmenf ging ber Dtuffe ohne Kampf gurücf unb er»

(parte uns baburch jeglichen ^Serlufi. 2tm 19. fam bann ein leffer

©türm auf eine §o^e* biefer gelang ebenfafls unb wir jlanben &or

Dtofhan, ber STtarewfeftung. Unfere Kompagnie fanb in einem £am>

haus Quartier für öier Sage. (5s war bie 33ifla eines geflüchteten

2Irgtes aas Dtofhan. 3ch backte an SBannfee.

Sei unferem kommen war ber halb abgegeftene Seefifdh noch ba, bie

25ewohner geflüchtet. ©0 war eine tyvxlid)e %eit. 23ier ©alous,

weiße, laufefreie Seffwäfdje unb £>or allem ein beuffcher Kongerfflügel.

253ir lebten wie „bei Sanfe auf bera ©uf*. 2lra 22. £affe bas 3bpß

ein (Snbe. 2. 23ataißon (türmt 2)orf SQlilunp, eine ge(mngss>or*

fießung; 30 Steter ükahtoerhan; uns würbe traurig gumnte, baß

unfer ^Quartier oerlaften werben foflfe. Ilm ^2 Uhr mittags foüfe

©türm fein. 255ir Raffen eine unheimlich freigebige 2lrfifleriet>orbe=

reitung, 30,5*3enfimefer*£aubi$en ber <Ö(tereicher unb fogar eine

„bitfe 23erfa" erleichterten unferer Infanterie ihre Aufgabe. 2)aga

5 DItineawerfer. Sie 30,5*3enfimeter machten einen Krach, als cb

bie jpöfle losgelafleu wäre. 2lls wir in bie erjle ©teßung famen,

waren bie Stuften geflüchtet, befchoften uns aber um fo heftiger aus ber

gweiten, bie in 10 SHinuten auch genommen war. 2tus Stach« be*

feuerte uns bie ruffifche 2lrfißerie unaufhörlich mit ©ranaten ben

gangen Sag, fchließlich merffen wir es gar nicht mehr. Um 6 Uhr

nachmittags befam ich *w<& cmcn ©rtraauffrag, nämlich eine rechte

glaafenfleflung gu befeften. 3ch ^afte bas ©Iücf, mit 32 ©reuabieren

252

64 Hüffen gefangenzunehmen. Jpiclf mich brei ©tauben in bera er*

oberfen ©raben, bis brei Kompagnien Säger mir bie heißerfehnfe 23er*

ftärfung brachten. 3weimal woßten bie Stuften mich angreifen, aber

jebesmal erfannfe es rechtzeitig unfer 2Irtifleriebeobachfer unb fe|te

einige ©al&en in bie 2lngrcifer; abenbs öerfuchfen öie Sluflen noch
einmal ben ©egenangriff, ber aber in feinen fummerlichen Anfängen
bereits erflicft mürbe. Um X2 nachts fam 2tblofung, bann mußte
ich für bie Stacht noch Rührung einer Kompagnie übernehmen, beren

gührer gefaüen war. 2»ann fam 7 Uhr früh bie gelbpofl mit prärf>*

figen ©achen unb einem Srief oon DHutter, in bera |ie fchrieb, „fie

wäre beruhigt, baß ich S^eif «neu Sehrfurfus burchmache nnb öoeh
etwas mehr in Sicherheit märe". 5)aß ber Kurfus infolge ber £>ffsn*
fifte ausfiel unb baß bie ©efechfe anfingen, fonnte fie nicht wiffen.

2lber es war bod) foraifch, bas h»cr gu lefen.

danach fchlief ich 10 ©fnnben unb wir blieben 2 Sage in Dteferoe.

§eute haben nun bie Stuften bie Seflung Loftan in bie £aff gefprengf,

nnb wir haben bie iRaremlinie forciert. Dlußlanbs flolgefles Sefcfli»

gungsmer! i(l burchbrochen, bie erfle Sinnenfeflung gefaßen. Unb
nun loramf mit VXlad)t ber 2tngriff auf 2D3arfcha«.

©fub. ©rwin ©fraßmann über ben Sob feines Arabers §elmuf.

Sei 23apaume, 16. 3ToDember 191 6.

§eute war ich an meines 23rubers ©rab. <5s war eine fernere
©funbe . . . £iebe Elfern, ich fprach mit ben Herren feines Sataiaons
nnb feiner Kompagnie, ©ie berid;fen folgenbes: 2lm 2lbenb bes 3.
rürfte bas 1. Safaiflon in bie ©teßung fübmefHich SS&pciüme. 3mmcr
wachfenb fe|fe bie Angriffstäfigfeit ber ©nglanber ein, bis fie am
5. 3fa>t>ember mit Snfanferieflürmcn anfingen. 2lls oor Helmuts
2lbfchnitt bie englifchen ©d;ü£en aus bem ©raben (prangen, befamen
|ie folches geuer, baß (ie auf offenem gelb ©teßung nehmen mußten.
£>ort eröffneten (te ein unregelmäßiges ©chü^enfeuer. ^pelmut (lanb

währenb ber gangen 3ei< «n ber ©rabenwanb unb fah hinüber über

bie 23rufimehr. S)a erhielt er einen 3nfanterie*Kopffchuß quer burch

©tahlhelm unb §aupt. ©r (an! wortlos in bie 2lrme feines Sefehls*
empfangers unb hatte (0 ben rurgeßen, beflmöglichen ©olöatenwb.
3ITan braute ihn aas ber ©ftßung, überführte ihn nach Seng«?,
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6 Kilometer öfilich 33apaume, unb beerbigfe ihn bort auf bem beuffchen

©olbafenfriebhof. war bcrfelBc (Ort, in welchem ich mit §elnwt

48 ©tunben t>or feinem £obe gufammen war. £iebe Elfern, waö 3&r

feit über 2 fahren fürchten mtißfef, ifi eingetroffen. Änält Euch

nicht gu fehr! 2Bir wollen wenigfienö banfbar fein, baß wir ihn fo*

lange Raiten, baß er freubig unb hoffnungsvoll biö gule|f war nnb mit

§erg unb ©eele ben 5trieg mitmachte, baß er fchließlich ohne ©chmerg

unb 23ewußffein ben leichfefien, fchnettflen ©olbafenfob erlitt. 2Senn

es brohf, über Euch gufammengufchlagen, fo benff einmal, waö .Spelmuf

bagu fagen würbe.
<

3Xltt wenig 233orfen unb ©rünbeu würbe er

Euch fefi nnb guoerfichtlich machen, wie er eö ja off faf. — ©0 er*

fuhr ich bie 223irfung feines 2B3efenö auch am Ie|fen Sage, an bem

wir einanber Raffen, am 3. DToeember. Sa war ich niebergebrüeff

unb »oller 2t^nungen nnb wollte ihn nicht ^inauöjie^en laften in bie

©chießerei ba Dorne. Sa lachte er mich auö unb fagfe: „Sin folcheö

©übe ifi noc^ nti$f baö f(^>Iecr>fefrc. Senn fleh mal, mein &iö^crigeö

£eben war ungetrübt unb »oller greuben. Eö war ein ftanbiger 3luf*

flieg; baö Erlebnis beö Krieges fe$f ifi ber .Spohepunff; oon ba fann

eö nur noch abwärfö gehen. 3n,at roc$ befliraraf, baß ich efwaö

leifien werbe, gang gleich, waö ich nach bem Kriege mache. 2lber mehr,

alö ich I
eff i«1 <5"clbe bin nnb leifle, wirb eö nie werben; man wirb

fümmerlich &on feinen Erinnerungen leben unb fleh ßw* 5>f*^ aßf

bem Srocfnen öorfommen."

Unb fo ifi eö auch. Sie leffe gangliche jrjingabe war wohl baö ho<$jk

3*eL Sarnm weint nicht.

-Speufe, im 25aHon, fchwebfe ich ä&er -Speiraufö ©rab, über ben ©fetlnn*

gen, wo er fiel, wo bauernb &araeraben falten, unb über bem geinb.

ÜSeun baö alles ein 23li<f nmfaffen fann, ifi man fleh feiner Pflicht

boppelf hmn^t. Es ifi baö wohl jeff ber befle Sofien für mich«

S^kt, im bauernben Sonner ber (Schlachten, ifi eö ein leifer Srofi, ihn

braußen gu wiffen, wo feine ©ranafe mehr fiorf, benn unaufhörlich

geht bae 3tttorDen weifer. SSol;! ihm, baß er bie leffe Äonfeqneng,

bem 2Saferlaub alleö gu opfern, fdjon gog! Senn ber 2Berf ber £)pfer

bürgt für bie Äraff beß Erfolgeö. £ier braußen, wo £eben unb Xob

eine enge ©ememfehaff bilben, wirb Beine frennenbe ©chranfe meh*

empfunben. 2Q3enn £st;r fehen würbet, waö ba für Dieken eon ©räbern
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ausgehoben werben, waö an 3Q!tenfchen ba täglich hingelegt wirb,

fo würbet 3$r in öollfiem Dttaße empfinben: Eö geht nicht um Hinsel*
fehieffale, eö gehf umö gange 33oB, unb gwar um beffen Erifieng. Senn
ehe ein 23ol! in folgen aOTaffen feine ©ohne opfert, feit über 2 Sahren
mif unerhörter ftreigebigEeif opfert, muß ihm wohl bie ^aufi an ber
£ehle fi|en. Siefe SJUpriaben öon Äreujen im ^einbeölanb finb eö,

welche baögunbamenf hüben für^rieben unbSufunff unfereöQ3oI?eö.
§i«r im gelbe, an ber ©erame, ifi £ob unb Trauer efwaö gang an»
bereö. Sa weiß feber: eö fierben in febem 2lugenblic? bie Äameraben,
bie gahnenträger: 2lber bie 3bee, bie gähne lebt, wirb hofgehalten.
Itnb baö ifi baö 255efcnfliche. Sie ihr £eben für unö ließen, finb bie,

welche üuö nnb unferem QSolf baö £eben geben. @ie finb baö gunba.
meut ber Sufunff. Sarnm ifi ber Xob fürö 23faferlanb höchfie Sebenö,
erfüttung; baö fei ber ©folg ber Srauernben. <geute auf bem griebhof
mußte ich lächeln mittm in all ben (Jmpfinbungen. ^eOrauf liegt alö

erfier in ber erfien Keihe. ©elbfi hier bleibt er feinem ^ringip treu:

„©fefö ber erfle gn fein unb Dorguftreben ben anbern.*

3ch wünfehfe, 3hc hätfef he«fc bie le|fen Äerlö beö 5. ©arbe*3tegt=
ments gefehen, bie abenbö in bie ©räben gehn, ©0 ftnb fo heilige fülle

Hungen; auö ihren 2Iugen Ienchfet ruheoofle, weltferne UnenblichEeit.

- ©ie gehen unb befugen noch einmal bie gefallenen Äaraeraben. @ö
ifi ihnen eine Erholung, bei ben eingelnen Äreugen fiehengubieiben nnb
oon bem, ber ba unten liegt, gu fprechen. Ser ©ebanfe, balb bei ihnen
gu fein, gibt ihnen fiffleö ©lüc!; benn ftc fehnen ftch nach ©d)laf. 2Btr
aber müffen wachen» Sarnm 2lugen auf! Jölicf gerabeaaö, baß wir
nicht in 2lnfechfnng faEen.

^ßernharb 25e<fer, stud, phil., greiburg t, 25.,

geb. 10. öftober 1895 gu 2Sotfach,

gef. 11« Jlooember 1916 an ber ©omme.

17* STtofcember 19 14.

. .
.
P3on bem eintönigen ©rergierbriH frei, wiH ich Qllmb benufjen,

um wieber in einem 23riefe an Sich ^en „inbmbuellm •UTenfcheu'' in
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mir (preisen 511 laffen. Seine statte haf mich unenblich gefreut, ©te

war in ihren getfl&ollen ©ebanfen für mich wie ein 233aftertropfen

auf glühenben ©fein. 3a, ber 35odjü Siefes göttlich fdjöne &on$ert

flro^t fo oon geniaUfühnen Einfällen (NB. ein über 50 Safte langes,

pracbfooH aufgebautes Älaoierfolo laßt bereite ben gangen Sifgf

ahnen!), baß ich mich überhaupt fragen muß, wie es möglich war, baß

ein DItufiEer ftch jebeemal fo neu unb oielgeflalfig ausbrächen fanu.

Sesmegen ifl er für mich einfach ber ©roßte, bas 3t unb £) ber beut*

fchen DTtufte. ©ein 2t £> n e n ber Sufunft beuffcher DHuflF (fogar

biß gur ^ßrograramuftF infl. ber „Sonbraraati? * DL 255agners, bie in

ben 198 Äantafen öorgeführt würbe), fein ^>errlid?=fief germamfehes

(Smpfinben (öon öielen nur bas eine: ber Äoloß ber H:9ItotUDHeffe),

feine SSielfeitigteif unb ©ebanFenfüHe (eflatanfes 23eifpiel: bie 30

©oIbberg£3äriafionen, bei benen jebe wieber anbers ifl, unb bod? ein

2lbfömmlmg einer firaplen „JUria") machen ihn gum größten DltuftFer.

Dfteine muflfalifd;en „2lugenflerne" finb: 23ad?, 233. 21. Dttojarf,

3ohs. Skahms unb ©uflao DItahler. 3n ber nachflen mufiEmiflen*

fchaftlichen 2tbf)anblnng will ich oerfuchen, bie „©röße Dltogarf" 5U

Beleuchten. ©0 fomrat einer nach bem anbern bis DXtahler.

©ehr intereffanf war ©treichers ©chrtft: „©Ritters gluckt »on

©fuftgarf". 2Belche fymbe haf eö mir gemalt, ^ier einem Dllanne,

ber für ©filier fompetenf ifl unb ber ihn wirflich unb wahrhaft oer*

flanben ^at, lauften gu bürfen, gumal er ein inniger $reunb eines

ber größten ©enies mar. ©erabe burch biefes 23üd)lein mürbe mir öaä

„bramatifche ©enie* ©Ritters, bas ja außer ftrage fleht, gang dar.

2tud> ^ier bie allen ©roßen gemeinfame ©rfc^einung: 2Ius einer (Smps

finbung heraus entfielt — ben ©d;öpfern felber unbewußt — bas

333erC. ©treicher betont unb bemeifl es für ©chtEer. Dieben mir

liegt ber „©»V- Sa habe ich biefe üöefjaupfung beflätigt gefunben:

„©0 fühl' ich benn, was ben Stüter macht, ein »olles,

gang oon einer (Smpfinbung »olles iperg."

Sas mar noch bei aßen &ünfllern ober beffer gefagt: bei aßen ra u f i

«

falifchenDItenfchenber gaH.

3a, bie £unfi ifl etwas unfehlbar ©chönes. <5tn fiabfal, eine

frifchuag, mituntez eine förmliche Tteugeburt bes inneren DRenfchen.
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3$ möchte u)r - ber äanfl- - bie SSerfe SibuEs beigeben, bie ich

mir immer fchon als „Dftoffo" für jebe 2Irf oon Äunfl gebacht:

Te spectem suprema mihi cum venerit hora
Te teneam moriens deficiente manu.

(Sir möcht' «h aoch ins 2tnfli$ flauen, wenn mir bie Ie$fe ©funbe
fchlägt,

Sich möchf' ich flcrbenb noch halfen, wenn fchon bie §anb mir »erfagf.)

2tm 10. Segember 1914.

Sro| recht angefirengtera Sienjl finbe ich a^enbs boch noch 3«f unb
3S5 i II e

,
einen recht langen, ausführlichen 23rief über DKufJf Sir

gu fchreiben. Sa ich oh«"h«n bas p r a F t i f ch e DHu|tgieren fehr ent=

behre, fo muß ich mir im ©eifie DHuflF machen, unb um fo mehr
brangt es mich, über DKufiE gu fchreiben.

Äomrnt heute mein „gmeiter ©oft* 255. 2t. DITogarf. (£r ift mir
b e r „9Hufifer\ 2tttes ifl bei ihm gang felbfberftänblich. Sie Otte*

Iobiebilbung fo gang mu(i!alifch empfunben. Sie ©timmführuug
namentlich im Dierflimmigen ©a| genau fo mufIFalifch, wie bie Dlte*

Iobie aQes (tngt. ®r ifl wirflieh ber DIteifler bes ©efangs. ß, fehieffe

mir bie £>ut>erfüre gne ^©ntführung*. 3ch bin oor greube fafl außer
mir über biefe ©eniemufi!. 3ch wage nicht weiter über DITogarts ©enie
hier mich S« äußern: Sa heißt eö anbächfig feinen ©eifiesfpnren
folgen.

3e^t aber 25rahms: Äffen geflanbcn mußte ich, um mir biefen DITeiflcr

gu „erobern", gtemlich mich hineinarbeiten in fein 2£$efen. Sei
Srahms ifl es bie X i e f e feiner mufifalifchen ©ebanFen, bie mich
für ihn einnimmt, ©erabe biefes leife, innige ©chwelgen in wogenben
Sriolen ober in ©pnfopen ifl gang begeidmenb für ihn. (Ss »erficht

ftch, baß biefer Umflanb feine (5 i g e n a r f gu einer intimen
macht. S e s w e g e n gab er fein 2inerbefies in ber £ a m m e r

{Stieb unb Quartett), unb besroegon, behaupte ich, ifl fein QGSefen nur
wenigen 2Iuscrwählten gang oertrant. Sas „Odi profanum
yulgus" trägt feine OTTuftF - im bireffen ©egenfa^ gu 255 a g n e r

in fleh. Sas D?eauiem, bie D-.Sur^infonie, ^elbeinfam!eit unb
oieles anbere gählen gu ben fchönjlen Grgeugnifien beutfeher OCTtuf»?
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nach 23eefhooen. Q:r fleht in einigen 33Serfen — g. 35. ber 4. (Sinfonie

— in ber ^ I a ji i E unb (Srnffc unb Siefe feiner ©ebanfeu unb (Smp*

finbnngen gang nnb b i r e f f neben 33eefhooen. S)as ^at mir

SobangE^ bamals oollauf betätigt.

3m Sieb freiließ ift u)m § u g 0 203 0 I f über, f<$on burch bie oiel

reichere nnb oielfeifigere SlnsbrucEsmögfichfeif ben oerfchiebeniten 5)ich=

fem gegenüber. S)er e y f ber oon 23rahms Eomponierfen Sieber i(l

im ©raube genommen inhaltsgleich, wogegen 2S5oIf faffächlich ben

oerfchiebenarfigllen nnb nnter fich flimmungsoeränberfften Inrifcheu

©ebbten ©oefhes, (Sichenborffs nnb 9ItoriEes bie gleiche £ r a f t

feiner raujiEaliftfjen CNgenarf entgegenbringen Eonnfe. 3om ^ers

gleich unb Seroeis: „£>er ©ärfner* t>on OKoriEe, ber mufiEalifch unb

and; rhofhmifch gang ^eroorragenb feinfinnig bem ©ebidjf angepaßt

ift, nnb bann wieber bie fehlte grömmigfeif bes
ff
(Schlafenben 3efrtS=

fmb* nfw. 3)as nachfle Sdlal fommf mein „©pegel": ©uflao

Didier, wobei ich auch Dttcharb (Strauß rechtfertigen will gegen

etwaige Angriffe, ©enan £eufe oor einem 3ahr $örfe ich oon

SobangEp gum erftenraal — für mid? in meiner BünfHcrifchett (§nfc

wtcfelung ein (Sreignis i>on ficfgehenbfler23ebeufung — bie „2lriabae'\

biefed fechnifd? nnb auch muftfalifch fe^r feinfinnige (nicht große)

nnb bebeufenbe 255erE.

§arnes, ben 8. Dllarg 1915.

S)u fchreibft, baß ich weniger »on &nnft nnb SJUnftf nfw. fc^reiBen

foH als oielmehr oon ber „2S5ucht nnb Sragif bes ^elblebcns, bie auf

mich einflürmf". ü)as ifl wunbetfd;on gebaut unb gefagt. S)iefe

233acht nnb SragiE ^abe ich aber noch nicht fcnnengclemf, Dtem,

alles, was man erlebt, ift<5fimmungs*DtomanfiE — we=

nigflens für mich. 3a, wenn es wieber fo oorginge wie gu 2tnfang ober

je$f in Diußlanb — ja, bann tonnte man t>on oben gemclbefer 233nchf

nnb Sragif roas crgählen. 2Ibcr in bem (StellungsErieg!!! 3uöcni

haben bie guten Qettnnfflfätttbtc fo oerbammf wenig QSorfleHung

nnb 2£^nung oon bem (^elblcben, bie machen ihren £efern nur was oor.

(Schwamm barüber! 2Bcnn ich \*P *n ^arnes am Stanalafer jt£e

nnb gwifchen (Silberpappeln in ber 33orfrühImgslanbfd;aff Dltorife

Iefe nnb oon weitem S)onnergefchü|e - wer wtU mir bas übelnehmen.
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&urg nnb gut, (Schwamm barnber! (fine anbere grennbin oon mir
finbet es gang großartig oon mir, baß ich, ich ©chulfchranjen
unb DlöIIchenmonarchen Eanm noch *l* Äunflempfinber genannt werben
fonnte, je$f im freien Äriegsleben mich in meiner gangen Ännflliebe

wiebergefunben habe. S)as iji boch öerbaramf wichtig. Sd? bin felbjl

gang |iotg baranf. 5)enn fo wie ich meinen Dltörife unb §oIberlin

nfw. nfw. liebe, hab' ich $n auf ber ©chulbanE n i e geliebt. <£s ifl

mir gerabe, wie wenn ich ficfflem, faltem Äeüer Eame unb |e|t

bie Ännfi in warme ©onnenjirahlen Qthabct Por mir läge.

2tm 3, Jfoeember 1916.

©efiern - am 2lHerfeelentage - erfuhr ich *>««h «nen 3=rennb ben
Sob Äanerfhals.

Äaperfhal, ben id> erfl in ben te|fen brei OKonafeu Eennenlernfe, war
einer pon ben wenigen SHTenfchen, bie im ©efprach etwas gu geben

hatten: <5r hat mich °ff feelifeh wieberaufgerichtet unb als älterer in

mir piele Sbeale nnb 33egeifierung erweeff. Unfere leibet gn furge

Sreuubfehaff war feine gewohnliche „ÄriegsbeEannffchaff*. @ie
wurgelte oiel tiefer. 3ch bin ficher, baß nnfer geifliges 25anb auch nach
bem Kriege ein bauernbes unb fejles geworben wäre, ba wir \a auch
bann mehr Slnregungeu für nnfer geifliges fieben gehabt haften. SB&r
fprachen pou gemeinfamen Reifen nach infereffanfen Äulfnr|laffen:

Prag, S3erlin, 9S5ien. 2D5ir fprachen auch auslanbifche Äulfnr.
9Kit einer wnnbeebaren geifiigen Sicherheit faßte er bie (Sigenarf oon
VRänmtn wie 23algac (ben ich fc^c liebe), Surgeniew nfw. OToch
bei unferer legten Sufamraenfunff legte ich tym @. X, 2t. §offmann
warm ans §erg. ©r Eaufte (ich ben eingig fchönen unb w a h r *

haftgenialen „ßafer Dlturr", bas ^aupfwer! $offmanus.
©0 Enrg unfer 3ufammcnfein war (ich Eonnfe ihn nur oon unferer

(Schü^engrabenbeobachfung, bie feiner 23afferie nahe lag, aus be=

fnchen), fo fchmerglich, ja unehlich ifl mir fein ^Öerlufl. 2GSir waren
flefs fehr gern gufammen unb bie ©funben oerflogen nur gu fdmcK.
3 e b e s m a l, aber auch i e b e s m a l, riffen wir uns aus bem
tag bes Krieges heraus unb gaben uns in ©efprdchen über bie &un|i
gegenfeifige Anregungen. 3ch Eann es noch 9<* niicht faffen, baß ich

ihn nimmermehr auffuchen Eann.



3forbfranfrei<$, ben 17. Segember 191 4.

. . . 3$ fyahe mic§ am Sonner meiner Äattone ebenfofe^r gefreut,

wie über bie fabelhaft fronen färben eines norbfrangoftfd)en 2XScub*

Rimmels (wir jlet;en 50 Kilometer t>om$anal). 2Ii$, ic^> £abe 3§nen ja

no4» gar nietyf Dom frangofifdjen ©djlößc^en in S. ergäbt. Stefes

©d?loß fle^f im I?errlid)flen $arf, laufer alte Säume; tief öerflccff

Iugf ber weiße ^alafl gang Derfräumt heraus. Sas gibf's ja nun in

Seutfcfclanb gewiß au<$. 2Xber bau fabelfcaffefle Dorn ©tiloollen mar

bocfc bie (§inrid?fung. ©0 was gibf's ja nur in Jranfreid?, wie über*

£aupt — in biefer ^injic^f fonnen mir rn^ig t>on granfreid? lernen —

ber grangofe einen feinen (Sinn für ©tilecl?f£eif Eunbgibf. Senfen @ie

|Id? einen großen ©peiferaura. ©cfgimmer 4 £ofje genfer ä la QSer*

faiUes. ©infame blaue Sapete, weiß, ebel f>ergierfe, ntc^f überladene

Secfe. ^parfetf, biefer $erfer. 2£Ifc, gefdmi$fe, mit blauer ©eibe über*

gogene ©effel. (Sine eleftrifcfce 2tmpel, ruuber Sifö, unb ein SGßarmor*

famin mit £äugert>afe. 2lHes gang einfach unb bo$ mit einem fabet

haften ©ebief gufammenge|tetlf. Sann no<$ bie richtigen ©d?loß=

garbinen. 9tt?ir fyat bas ©d>bß fe$r oiel grenbe gemad?f, id) fpagierte

im §erbjlfonnenfc^ein im $arf. Sann erfreute idj mein ©filempfin*

ben an alten Simpeln, ©ptegeln, Hammen unb alten ^3arfetfboben.

Sann nimmt man mit QSe^cmeng feinen DItörife - fo man einen

£af - unb fölägt bas (Bebtest „Ser ©ärfner* auf, ober laßt beim

Surdjlefen (Sid?enborfffa>r ©fänb$en=Dtomanfif bie Umgebung ji<$

mit ©pi|wcgf<$cn unb ©c§winbfc£en ©eftalfeu beleben.

Sodann es 3^pgielffp, Sec^n. Sjofyfönle G^arloffenbnrg,

geb. 4. 3Gttärg 1892 in 23reslau,

gef. im £uftfampf 22. Sanaar 19 17 in ber Champagne.

üiebe 90ftnffer!

253enn Su biefe %cilm Kc(l, bin id? nid;f me^r unter ben fiebenben:

ff
©ei getreu bis in ben £ob, fo will i<5) bir bie Ärone bes Scbcns geben."

2GScinf nid?f um mi<$, benn ic£ bin im 3teitf>e bes £i$ts, unb warum

ba trauern. Farn ber &rieg, unb ic£ 50g mit Dielen anbereu Äamera*
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ben aua; $maus unb war gefreu bis in ben £ob. Sa i% biefe Seilen
föreibe, weiß i% uo<$ nid&t, wo mein ©rab fein wirb; Enttarnet @ucB
md,t um meine fterbli^en ftefk. ÜXt^en f» in &d)utt unb Saint*
raern Dermobern unb wieber gu ©taub werben, bie ©eele lebt unb j|i
goffliü). Sßlogf 3$r noefc lange leben auf ber fd;5nen 253elf! ©rußt
aße, bie ic& lieb gehabt unb bie mir naljeflanben. geinbe l;abe te^ ni^f
gehabt, wie ic^ ^offe. Unb nun feib nid;t traurig, benn tu einer Reinen
435eile werben wir uns wieberfe^cn.

%<fy grüße (5uc£ unb bin bei (Suc^ im ©eijle.

-©ans ^orfler, stud. math., O^ün^en,
geb. 6. öftober 1890 tu 25eftbrunn,

gef. 29. S^ooember 19 16 bei ©f. OKi^tel,

33or 22erbmi, 1. 3fuli 1916.

31m 20. abenbs 9 U^r ge^f's in bie (Stellung *>or. 3tafenbes ©ranafen-
jeuer. 3n einen früheren ^Iweg hinein. Sorf Raffen 2 3»ge
©feHung, 5)er 3. 3«g Harn linfs bat>on einen ipang entlang.
burff @uc^ ba nid;f etwa was ©rünes barunfer öorfleüen. gs gibt
feine garbe außer braun, grau unb fäwarj _ es gibt Feine gorm
außer ©ranaflöc^ern. Sie üeufe werben in Socfcer Derfeilf, immer
2 ober 3, ein £0$ t>om anberen 30-50 OITefer eutfernf. 3cb bin am
ünfen Ringel mit einem Ottann in einem £0%. £inEs 40 TOeter nt
ben Sägern, rechts 40 3QIefer

Su einem ßameraben. Sas £0^ fft

r,40 OHeter tief, i,6o OHefer lang, 1 SJITefer breit. Sie gange ^ad?f
gefpannte ^ufmerffamfeif na% Dorn. Ser £ufj^fsbereic& i(t groß.
X>jc 2lugen angeflrengf - ^anbgranafen unb ©ewe^r bereif- Ott-
Dober gelaben. - 2£ir fonnen fa am ^age fälafen! - Um UhrMen mir uns efwas^affe auf einem^odjer. Segen aus bann fdjlafen.Um 8 U^r morgens beginnt Trommelfeuer bis 4 Xl^r uad,mitfags.
^ou ©ffen ober 2Xufric^fen feine ©pur, ba bie ©pliffer nur fo fliegen.Um 5 U$r mit großem KaliUv bis 7 Ul;r. 3TTeben nns wirb alles auf-
g^wu^It, unb ba Eommf Verborgenes, was ua$ menfd,lid;em Kec6f
3tu^e ^aben foHfe

# gutage. Ser ©ejlanf wirb fe^r arg. 2Bir bürfen
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ferne Bewegung machen, ba em feinblicher glteger freifl. SHTif 3efc

beefen t>erbergen wir unö, bie ©ewehre unb alleö 2luffallige. 203ir

fernen bie STtac^f herbei. Sie gweife ^Ttachf - trat 4 Uhr raor*

genö will ich mich Einlegen. £abe noch nicht raein 3cIffu<$ gerietet,

Eommf ßberleufnant grf>r. »• on& &i*tcf m*<$/ ")n Snr Kompagnie

gu führen. Sort erfahre ich, baß nm 8 Uhr, am 23. früh, alfo in

einigen ©funben, ein ©turnt auf bie feinbKc^e Sinie flaftfinben foH.

2ltte benachbarten 23rigaben flürmen mit. 233ir follen baö unö gegen*

übcrliegenbe flarfe a£D3erf nehmen. Sie franjofifdje ©fettung lag, (o*

weif wir überhaupt efwaö ba&on wußten, 200 Dftefer »or unö im

©runbe einer SCllutbe.
ff
2lHeö jura ©turnt öorbereifen, ©aöraaöfen

bereifhalfen. .Spanbgranafen fertig. XSerbinbung mit ben DTac^barn.*

Saö finb nnfere 23efehle.

2) er ©turnt. SSorbereifung. Itra 4.15 Uhr Begann mit flehten

Äalibero bie 23eföießung ber feinblichen £inien. ©aögranafen. ©roße

3S5olfen. (Sinige jn Eurg gegangene fingen unö gur 23enü£ratg ber

©aöraaöEen. 235ir geben ©ignalgeichen (SeuchfEugeln, bie raan auch

bei Sage fiehf): „geuer öorlegen". Ura 4-45 Uhr iß ber Sarapf über

ben feinblichen ©fclluugen bicht. Saö geuer ber Reinen ^Batterien und

gegenüber oerfluramf. 23iö S Uhr foraraen gewohnliche ©ranafen. Ser

Dtauch »erteilt fmj. Siegrangofen fliegen wieber. 2Son 5 biö 5.30 Uhr

©aö, 5.30 biö 6 Uhr gewöhnliche ©tanafen, 6 Biö 6.30 Uhr ©iö,

6.30 biö 7 Uhr gewöhnliche ©ranafen. 2Bir flehen oben unb flauen

fro| ber ©pliffer gu. Saö Äaliber unferer 2lrfiIIerie wirb großer. Sie

feinblichen Batterien beffließen unfere rückwärtigen Linien; ©per*

feuer! 235ir erhalten fafl feinen ©chuß. 7.30 Uhr ©aö mit ben größten

Kalibern. 7.30 Biö 8 Uhr 38,5* biö 42S3enfiraeferi©ranafen. ©in

furchfbareö, gewalfigeö ©chaufpiel. <5rbe biö gura ^iramel. Sie

©chluchf eine riefige Sampfwolfe, turmhoch flogen bie Srüramer.

Sorf gl., auf ber igjöhe, 3 Kilometer entfernt, ifl eine DtancfjwolEe.

©egenüber unferer ©fellung fcheinf bie 28elf unterzugehen, Unb wir?

3S5ir flehen mit begeiferten 2lugen unb fchauen unb fchauen! - Sann

effen wir nnfere 23orräfe auf biö auf beneifernenSeflanb, berat Straft tut

unö not in ben nächflen ©tunben. gür manchen ber leffe Siffen! 8 Uhr

rechfö unb linEö Seuchffugeln beflimmfergarbe. Dtauö auö ben ©räben!

Dlafch geht eö öorwärfö über 1-2 SItefer tiefe fiocher unb Sachter.
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Äein &uabrafraefer, ber nicht frerwühlf tfl, Ser geinb h«f jt$ tapfer
gehalten. Sie 3tflafchinengewehre raffeln, baö 3nfanferiefeuer rottf.

@in £öUenlärm. Q&eifer gehf'ö. Sa flürjf einer, bort wieber einer.

233eiter! Dtafl in einem ©ranafloch- Späher heran. Die ©ranafc
locher werben, tiefer; manche biö ju 15 Dfteter tief _ flcile ©chatte.
Unfere 42er! Sort - ba w23laugraue\ ©ie bleiben unb fließen.
3luch wir. $erauö auö bem £od?! Vorwarfö. Dtechtö ein £0$ mit

4 Önmjofen; ben Äolben hoch - ftc heben bie §anbe. ^Dletour!*
rufen wir, unb gehorfam fpringen fie, foweit fle nicht oerwunbef finb,

herauö unb laufen ohne 33Saffen hinter unfere ftronf , wo bie Dteferpen

fie auffangen. Sae aitafchinengewehrfeuer wirb fHrfer. 2lha - baö
a»Q0Berf. SSorwarfö! Sie granjofen fluten gurfief; auf Sefehl eineö

öffi^ierö nehraen fie wieber ©fellung. - „^anbgranaten!" gellt bei

mtö ber Dluf. fiberall flürgen QCÜerfeibtger - anbere ergeben ftefc. STtoch

ein fräffiger ©foß - baö a^erf ifl unferü! - Reifer geht eö

burch ben ©runb, ber VXtuibe. QSor unö ein Salrabaram; rechfö eineSW beö Sammeö. 2ln ihr 40-50 Sran5ofen, heben bie £anbe.
©in ©efreifer fließt noch a«f <5e - ich teiße ihn juruef. ©in arter

grangofe hebt bie hur wenig Geriefte linfe ^panb unb lächelt unb banff
mir. S)era Sahnbarara gilt eö nun. £)er §ang gegenüber fpeif

<

3Xta*

fchinengewehrfeuer. 2D3ir legen unö hin unb fließen. Unfere 2lrfiaede

fe|f brüben mit ©aö hinein, ©ewalfige Sefonafionen. 2Iuf ©ignal
öon unö »Sreuer eoroerlegen" geht eö weifer ben 23erg hinan - bie

grangofen beginnen bie 2. ©fellung ju räumen. ©0 mancher ber

glüchflinge faßt; ein Seil ergibt fid;. 2D3etfer geht eö. 2G3ir hdommm
glanfenfeuer eineö aiTafchinengewehrö - ein Unferflanb ira Sahn»
baram. ©inige £anbgranafen oben hinein. Sa fomraen fte foforf

herauö.

hinüber über bie 25ahn. Sie ©fettung baruber am 25erg befe^f. 21m
Sahnbamra finb ©efchü|e. Saö ifl eine greube. - gafl ftnb wir auf
ber £6he - aber wir muffen warfen, biö unfer geuer Derlegf wirb.
2C3ir warfen in einem ©ranafloch. 10 DITefer linfö t>on mir fleht in

einem £och Seutnanf 21., unfer berjeifiger Äompagniefuhrer. Seufnanf
21. ruft herüber: „©chön ifl eö gegangen* unb lachf; bann wirb er
ernji, ba er fleht, baß einige fieufe weifer oorgehen unb ©efahr laufen,
inö (%ene geuer ju fomraen. ©r fleht auf unb will rufen - ba -
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fprifen ge$en feiner ©eneralflaBsfarfe, er frampff bie §anbe t>or bie

25ru|r unb fäEf vornüber. (Sinige Cente fpringcn &ingu - bod? fdjon

nacfc wenige« STRinnfen tf! er tot. 255citer gel;t es. 5tcin 2lufent^alf.

Uber Sraf)tt>er&aa jum Sorf gl.; in Seit oon 10 DHinuten unfer. -

3Kit umgehängtem ©ewe^r, bie ^atztte im 3fltimbe, lacfcenb unb

plaubernb ge^f es weifer. ©efangene (5ranjofcn fommen $u jpunber»

ten. Dtec^ts brennen bie Qroiicfymtvtzh t>on ßif. f
eines neben bem an*

beren. 333eit oorne liegt bas große SDSerf „Stalte ©rbe"; oier rote

23acFfteintürme. £m?s gort ©., im ipinfergrunb gort X. ©ief>t man

ben Sergrücfen öon gl. aus we(lwärts hinunter jwifdjen gort £. unb

gort ©. fcinbnrcVfo erblicft man ein Xal, beffen Ausgang, red>ts \t$

wenbenb - SSerbun, b$w. feine 23orftäbte fef>en läßt. £>f>, 93erbun,

welche 23egeiflerung! — 9Han brücEt fidj mit flraftfcnbem SMicfe bie

£anb. Diente öora Sorf gl. fte&f ^ring ^einric^, freubig bewegt. (£s

ifl ein 21nblicf - fo groß unb ergaben: 3«* 9-20 Ityr oormiftags.

Sie ©onne f^einf. 23or uns bie Säler. ©ewaltige (Srplofionen ob

unb ju.

Um 12 tt^r mittags raffte fi<$ ber geinb ju einem ©egenflog auf, wir

überrannten it;n unb befe|fen einen ©d?ü§cngraben i H Kilometer oor

Sorf gl. ©ad SlrfiEeriefeuer fleigerf fiel). 2Bir fönnen uns nidjt mc^r

im offenen ©raben Ralfen unb fudjen bie Unferflänbe. @s finö Säger,

£eiber, 15 SflTann beS 10. Dtegtmenfs unb 2 Unferofft$iere unö 3

SCftann t>om 24. 3nfanferie*0tegiment unter güljrung eines Seutnants

bes 24. 3nfanterie=Dtegimenfs, ber mid; nic^f me^r fortließ. 2lls wir

abenbs (23.) aus unferen Sötern froren, merEfen wir, ju unferem

©djrccfen, baß bie ©teEuug um 8 Ul;r geräumt war unb nur tneljr

wir 24er unb bie paar 10er bie ©feünng oon 500 9Ttefern hielten.

Sas war unmöglich, fieufnanf (S. gab 25efe^l, bei (Sinbrud) ber

Sunfelf>eif jurüefguge^en, ba wir oergeffen worben feien. Sodj fdjon

um 8.30 U^r fd>og unfere Strfiöerie in ben ©raben - fo #eß eö no<$

am f>ellid>ten Sage: jurtief. Sas ©elänbe bot - burd? bie Dielen

©ranaftric^ter oeränberf
,
große ©djwierigreifen beim 3nred)ffinoen.

Seufnauf (S. ging »oraus unb befahl auf 100 Stflefer %n folgen. ©0
rerloren wirnjn. 3d> na^ra bie übrigbleibenben 12 ÜHann unter mein

£oramanbo; ein 9tftann, am Öberfdjenfel öerwunbef, würbe mit*

genommen. ©0 ging es unfer ©ranaten^agel jurücf. S)er S)nrjl war
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rieftg. 3ebe, anc^ bnr^ ©as gelbgefärbfe !pffi|e mußte ^er^alten.

9T"ac^ 2 ©tunben Ratten wir 500 DITeter gurücfgelegt. 23on £oe^ ?n

£od?. - (5s würbe ytafyt — ber ©ranatenregen weniger flar! -
aber bafur fe^r fc^wer bie Dtic&fung ju finben. ©off fei S)anE ^atfe idb

ben £eud;f£onwa0, fonft waren wir beflimmf in ©efangenföaft ge=

raten.

25ie morgens 4 H^r tagen wir bann in einem £o# unb konnten nic^f

»orwärts, ba bie OlTulbe t>or uns ftarf befhoffen würbe. Snr(l riefig.

©nölicfc regnete es, ba leeften wir bie Überjöge am §elm unb bie Dtocf*

ärmel ab. £>ie Äe^le war wie dusgefroefnef. — Um ^5 U^r famert

wir an unfere frühere 1. ©tcllung, wo uns OCrrafor TO. II/£eib=Dte=

giment nac^ gort 3). $urücffd)icffe. 2)er 2D5eg borten liegt flets im
©perrfeuer. @tn Unferoffigicr 00m £eib;3legimenf bat mic^, u)n bort*

bin gu bringen, er fcafte llnferleiböfdjuß. Sie Slafe wollte fpringen;

- alfo los. (Sr war einen Äopf größer als id&, unb es war fäwer für

mic^, i^n ju ftü|en. SSSegen ber f<tweren QSerletiung unb ber auf*

geriffenen 2S5ege fonnten wir nur in fleinen ©griffen uorwarts*

fommen unb brauchten bie morgens 9 ttljr 4 ©funben. @s war ein

fcbrecflid?er 933eg. 2lle es geller würbe, erfannfe id? in i^m einen

Äomrailifonen bei ben §effen^reußert: ©. in Oltündjen. 2Sir Fann»

ten uns aber nidjf na^er. ©r weinte unb banffe mir bewegt in gort 33.

für meine §ilfe. 2Son aus ging es weifer nad? ber B=©d;lu4)f. 2luf

bem 235ege ba^in lag i$ eine 233eile o^ne 25eflnnung - oor <Snf=

fräftung. 2)ae 2Infdmuppern eines reiferlofen ^ferbes brachte tniify

wieber $u mir. ©nblic^ beim Dlegimenf in ber B*©d)lud)f, wo ic^» mic$

an 2öaffer unb Kaffee erquitffe, wufc^ unb fc^Iicf. Sie ©trapagen

Ratten ein ©übe.

$ero§ellwit^, stud. rer. pol., greiburg i. 35.,

geb. 15. TOarj 1896 in 33ifc^offiein (£)ftpr.),

gef. 20. Dezember 19 16 an ber ©omme.

2luf b«m Saud&e liegenb, bei Ster§enfd)ein, obwohl es Sag iji. Siefer

Ört läßt bas £ic^t nic^t bar^ wo^l aber bie 5tälte unb 233iub unb
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Dtegen. — SteBe Qtltem, foUfe mir efwaö Stftenfchltcheö paffteren, fo

hoffe id), mit mir halBwegs im reinen fein. 2lBer efrsaö JTtagenbeö

Bleibt boch, nnb jwar, baß ich alö bummcr 3nnge atiö ber 233elf gehe.

3Hadjf feine (Sinwenbungen. ©0 fann fa md)t aitberö fein. 3d) fomme

gerabe oon ber ©dwlbanf nnb habe noch feine 3«* gehabt, mich 5«

cntroidfeln. Unb ber (Sinbrucf, ben 3hr jule$t t>on mir gehabt habt, ifl

ber eines unreifen 3nngen. Siefer (Sinbrncf Bleibt für immer, ßigeuf*

liefe gelebt habe ich noch nicht. Senn baö £eben i{! DTtüI;e nnb SIrBcif.

Sa&on ^aBe ich aber noch nichfö fennengelecnt. gär mich war ba*

£eBen nur greube nnb £ufl. 233enn ich nicht immer Oefü^Ic ber £u(l

gehegt habe, fo war meine Sumrae=3ungen0*2trf allem fdmlb baran.

2Iua meinem furjen Jllafenfhalf in STforbfranfreich ^abe ich ein ©e=

fühl ungeheurer Sanfbarfeit gegen ben ©tapfer heimgebracht, baß

ich am 1. Sfofrember ni4>f gefallen Bin nnb auch nicht am 5. ober

6. STlo&ember, wie fo manche Äameraben. 2S5enn mich jemanb nach

einer ©rabfehrift für £). nnb nnb wie fle aEe feigen, fragte,

fo mürbe ich ihm eine 2lnfworf nicht fdmlbig bleiben. Sie 2Ü3orfe £»e$

flerBenben .Spamlef mürbe ich auf ben ©ra&flein fe$en: „Ser granfe

©d;erge Sob Derhaffef fchneU*. — 3n (Sichenborffö Sieb: „3n einem

füllen ©runbe* fommt bie ©tropfe oor: „*3d) m5d?f' al* Leiter

fliegen — wohl in bie Blnf'ge ©chladjf, nm (litte Jeuer liegen — im

gelb Bei bunfler STtachf/ Sa* ijl bie Dtomanfif beö Striegeö. 3n

2Birflichfeif ifl biefer Ärieg eine äußerfl nüchterne ©ache. steine

wehenben Jahnen, feine fc^meffernben Srompcfen, feine Stommeln,

feine gejücffen ©äBel fragen einen in bie ©chlachf. Sie ©ache ifl

anberö. Surch ben 2£nfenfhatf im ©chüfengraben ifl man in eine be*

fonbere phpftfehe unb pfpd;ifche 23erfaffnng geraten. Sa fommt Oer

23efehl jtint 23orge£en. 3fra Sunfel ber
<

3lad)t \d)Uid)t unb winbef ftch

alles oormärts, febe Secfung Benufenb, Bemüht, bem föblichen 33lei

eine möglichfl geringe 2XngrifföfIad;e jn Bieten. 3tfj tonnte mir, nid?«

9^üd)ternere0 benfen. — 5)er flerBenbe Valentin fagfr „3c^ gel?e

bnrefe ben Sobesfdjlaf — 3U ©ott cm ©olbaf unb Braö*. falle

id), fo tue idj meinen ©Ifern ben er|leu großen ©d>raerj an. — @0 ifl

niefet roa^r, baß ber Ärieg eorro^enb auf bie Dltenfd^en wirft. 3ß5cr

»erro^t jurneffommt, war oor^er fc&on ro^. 2)er Ärieg wirft oielracfjr

tauternb unb öerfiefenb. §ür jeben £ag, ben man noi^ erleben barf,
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feanft man ©off. <5oHfe ity nad) ©offeö unermeßlicher ©nabe Iebenbig

am bem Kriege ^eransfornmen, fo witt id) mid) — fo f<$Ied?f nnb nn«

genügenb eö mir auc^ gelingen wirb — biefer ©nobe würbig ju er*

weifen fachen. 3m Kriege ifl feiner §err über fein ©efd?icf. 3Hen»

f(feenwt| berfagf. DItan fann nur fagen:
tt
§err, Sein SSSiHe ge*

fd;e^e*. bemühe raic^, feberjeif fo §n fein, baß id?, wenn mid^ ein

(Sinfcfeläger ober eine Äugel trifft, ni$f mit nnnü|en ©cbanfen im

&opfe oerfa)eibe. 25e^altef mic^ fo im ©ebä^tniö, wie id) in meinen

Beflen ©funbm war.

253iIIt $oTfc^er, gorflafabemie §annoeerf^*DIt;ünben
f

geb. 12. 2Iugnfl 1893 in DUnnfler i. 235v

gef. 31. Sannar 19 17 in ber Champagne.

3n ber ß^ampagne, 20. JeBrnar 1916.

2)aö 2S5effer ifl £eufe ftfeon. 335enn t& fo BletBf, reife id^ ^eufe nafy
mittag gn nnferen Jliegern. 9Ttun notfe eineö. ©eib bod^ fo gut unb

fcfcicff mir Älnmenfamen! 23orn nm meine Secfung ^ernra fle^f e*

wenig ^üBfc^ aus, unb wer weiß, wie lange iefe ba nod? brin ft|e —
barnm will id) 35lumen ba^inpflangen. 2llfo bitte ©amen t>on255i(fen,

305inben, ©onnenBlumen, glac^ö, 3lefeba ufw. miß mir bie £äß*

lic^e (Srbe ba orbentlic^ grün anpflaumen.

©raubenj, 7. 2lpril 1916.

Salb fann ic£ alleine fliegen; na«^ bem Urteil meinet fie^rer* lerne

ic^ *>«fe ©aefee fe^r gnf unb leicht. Sann werben ÜBerlanbflüge gc«

mac^f, baö ifl erfl rec^f fc^on. - CTfun feib Biffe fo gnf nnb fäicff mir

foforf meinen SriHing mit SöBe^or, ^afronen, auch Äugeln, meinen

bunfelgrünen ftorflanjug, fiifewfa nnb ben alten ftorfh)uf, fiobens

manfel nnb 3lucffacf hierher. 3^ ^in namliife nefferweife bur<$ mei*

nen ftlnQUfaet &on einem ©uföbefi|er hier in ber 9Ttä^c, ber nicht oiel

3«f fyat, gebeten worben, feine 3agb $u Befagen, nnb gwar habe ich

plein pouvoir. 9Ttur ben erflen DtehBocf will er felBfl fließen, aOes

anbere für mich-
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25- 1916.

§eufe werbe ich meine erfie Prüfung, bas ^ilofeneramen, machen. Sa
muß ich alle möglichen ©achen in ber Stuft machen, ©ine „8" fliegen,

frerfdjiebene £anbungen ufw. - 2IHc hier wunbern fich, baß ic^> fdjon

fo weif Bin nnb nach Enapp 4 233od;en fo bon fliege. 3tt?tr macht es

tiefigen ©paß. 3d} haBe jeff, fcifbem ich allein fliege, eine fabellofe

9Itafchine ganj ju meiner Verfügung, ©inen neuen JlÜBatroß^oppei*

betfer mit ioo^PS^ercebes^DIlotor. - 2Sor ein paar Sagen war
icf> 1200 DUefer hoch, etwa 300 DUefer über ben 255oIEen, fo gegen

2lbenb Bei unferge^enber ©onne. Unten anf ber ©rbe war frü&es, häßs

liebes 353effer. ©in großartiger Slnbücf, als ich aus ber frü&en ©egenb

unter ben 235olEen heranstauchfe, in ben wunber&arflen ©ennenfehein

üBer ben 2SSoIfen, bie wie ein enblofes £eichenfuch über ber ©rbe lagen.

5)a Eonnfe man gang eergeffen, baß es ba unten irgeubwo noch eine

©rbe gab, auf ber fo Eümmcrliche SeBewefen herumErochen. 3ch ^affe

ein ©efühl, alö Eonnfe ich ruhig aus meinem glugjeug ausjleigen nnb

anf ben 2BolEen §u guß fpagieren gehen. (3ch hab's aber boch ge*

laffen.) ©anj unirbifch war's. Sie armen SJItenfchen, benen fo etwas

aid)t öergimnf ifi! 2tm Iiebfien mochte ich ©uch alle mal mitnehmen

baf;m.

3n ber Champagne, 21. Januar 1917.

§ier ifi je|f $iemlich »iel ^Betrieb. 33Sir fmb ben $ran$ofen aber üfor.

Sas im franjßftfc^en .ipeeresberichf eom 20. 3anuar ermähnte bemfehe

gluggeng, bas „Don einem franjöfifdjen Piloten abgesoffen hinter ber

3?at>arin;germe nieberfiel", ij! leiber eines t>on unferer 2lbfeilung. Ser
hat ^Jech gehabt. 2lusnahmefall. 2K$ir werben ja immer, wenn wir in

Dteichweife ber frangoflföen 2lbwehtEanonen Eommen, fleißig befchoffen,

aber: treffen ifi föwer. ©inige ehrenooHe 233unben hat meine 3I£a*

fd)ine auch fd?on. ©inmar 3, einmal 4, einmal 1 Treffer. 3lber alles

Belanglofe, ungefährliche, Eleine £ßcher; bie werben gugeflebf, Datum
brangemalf, fertig! Die Tragflächen haben noch »iel ^3la§ übrig.
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§ans ©paf t, stud. theol., gpjeum greifing,

geb. 14. VXtai 1891 in ©Urberg bei Sraunfiein,

gefl. 16. yjCläti 1 917 im getblajareft bei ©t. Distel.

14. Suli 1915.

(Sin 23ilb bes griebens »at bas ich Sir im leffen 23riefe mitgeteilt

§eute ein anberes 23ilb, bas mir auch unvergeßlich bleibt, ©s ifi bas

©rab eines unferer gelben, öft ge^e itfy baran oorüber, aber nie o^ne

mein §aupt ju entblößen unb ein 2lee 3THaria für ben Xotm ju beten.

3n ber ©ruft, bie eine fdjwere ©ranafe ^erausgewü^lt £affe, ^af i^m

ein freuer &amerab ba& ©rab bereitet, ©in regelrechtes ©rab fyat er

barin aufgeworfen, ein fyüSfäes, uberbadjtcö 5treuj aufgepflanzt. 3«?«
Äerjenleud;ter flehen jn beffen gußen. ©in fc^weres r8=3enfimetere

©efa>oß thront über bem ©rabe. ^Darauf waren 23lumen gepflanzt.

JKings um bae ©rab herum wucherte bie Statur. Stth^n unb Slumen
bunt burcheiuanber neigten fich über ben Dtanb ber ©ranafengrube.

©in heiliger 5«ebe wohnf bort, unb wenn ich am frühen SHtorgen, ba

bie ©onne ihre erflen golbcncn Sfanrnie« über bem ©rabe flacfern

ließ, Dorüberging, bann gog ich mcine SQfCunbharmonifa heraus unb

fptelfe bem gefallenen Äameraben eine fromme 2D3eife ins ©rab.

20. iDejember 1916,

25es>or bie Ummmbm Sage ber 3fnnigfcif, ber fiicBe nnb bes Erlebens

nahen, noch einige 3«len. ipabe ich ooriges 3ahr auf 355eih=

nachten gefreut, fo fehue ich mich banach biefes Ollal; benn es fragt

mich ^offnuug, baß bas liebe ©hnflfmb fich boch einmal nnfer er»

barmt. — 2S5cnn ich boch fu^ mid) fein Eonufe am Jpciligen Slbenb, ba

bie STtachf auf fammefweichen klügeln fich auf ^»e ©cbe fenEf unb bie

©ferne in fliUer ©Inf fich oerjehren wie £id>fer Dor bem SabcrnaEel.

3Hoge uns bas liebe ©hr^f'n^ mitteilen oon feiner ©luf ber Stiebe, bie

es angetrieben hat, feinen fonnenumraufchfen, engclumjubclfcn £f>rou

im Gimmel jn öerlaffen unb auf biefe fluchbelabcne ©rbe 511 flcigen,

um uns alles §u fein, ^nien wir nieber mit ben frommen §irtcn unb

ben 233eifen aus bem 9Korgenlanbe. UnBcfchert werben wir nidjf wie*

ber aufflehen, ©eine Siebe unb fein Srof! wirb uns (tcher begleiten.

Dae liebe ©h^ftEinb fegne Sich!
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DtolanbiftaucE, stud. rer. techn., (Jharloftenburg,

geb. 27. gebruar 1892 in Sferlohn,

gef. 8. 2lpril 1917 im £ttfffampf über 23ißej>eqne.

23, 3anuar 1917.

£iebe ©Itern!

#eute gegen SHiffag, 5000 9Ilefer (45°) i«f«tt feinblicher £inie,

anf 3 ©pabö heruntergeflogen. 4500 9Hefer .SpÖhe, 2 riflen auö. 3)er

3. will auch, Eann aber nicht, ba ich i^ra ben 2G3cg abfehnetbe unb o6cn

im ©enicE fl$e. 2llö ich eben meine SHtafchinengewehre abbtücEe, reißt

meine nnfere rechte Sragfläche i>öHig auf. 2)ie £einwanb weht alö

gähne nm bie ©frebe. 2)aö glngjeug ijl nicht mehr recht fyxan=

jubeEommen, ba bie fyalbt SragEraft rechfö fehlt nnb burch Abbruch

beö £aupfholmö fein fiuffwiberffanb mehr ba ijl. 3ch rang alfo her*

unter, nnb jwar Iangfam, bamif nicht auch noch bie ©frebe $ufamraeu=

EnicEf. 2)er ©pab benü$f natürlich bie günftige ©elegenl;eif unb ge*

laugt ^ ©eEunbe hinter mich- 3$ beEomrae 3 Sreffer in ben Apparat

(Sinen burch meine ^elgjacEe, meinen reifen fleinen Ringer, bie Patrone

in ben 23enjintanE «nb 1 SfoVm&F, 2 in bie Dtabachfe. QSon oben ge*

brücEf nnb öon ber Vernunft halb oben gehalfen, Eomme ich unter

3(nönu|nng beö STforboftwinbeö biß übet bie eigenen £inien mrücE nnb

muß mit fbfcenbem propctler lanben. 23or mir nichfö alö ©ranafc

locker. 9Itif großer 3Q£n£e nnb Äraff halte ich bie OHafdjine waage*

recht nnb rolle fchon anf ben 23oben and. Ü)a EnicEf bie 3Xchfe an ber

©dmßftelle ein nnb ber 2Ipparaf überfablägt fkfc. 3e$f fam ber furcht*

barjle SlugenblicE. 3ch ^dnge in ben £oopinggurfen mif bem Äopf nach

unten unb fehe »or mir, wie baö ganje Senjin in Dielen bicEen ©fragen

über ben Reißen 3ßtofor unb bie 2Iuöpuffer läuft. 3ch würge an ben

©urten unb Eomme nicht los. 3d? fapreie in betSSerjmeiflung um £ilfe.

O^iemanb fommf. ©chließlich fcabe ich eine ©fahlficherung enfjwei*

gebrochen, Eomme mit ben güßen auf bie (Srbe unb jerre balb ben

gangen Äörpcr auö bem glugjeug. SJUeine ^päube waren DoHEomtnen

erfroren. 3d? füllte nichts, bis allmählich unter wahnfmnigen ©chraer*

jen baö 23lut in beibe £änbe gugleich unb auö ber 2S5unbe beö fleinen

gingerö in ©fröraen IjerauöEam. Sann ^abe ify 9 ©funben im

Unterfianbe ber D^a^Jarapfgruppe gefeflen, Biö ic^ abgeholt würbe. Ob
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ber S?nod?en beö DKitfelgliebeö
Serfplifterf ifl ober ni^f, ifi noc^ nt^t

heraus. S)er Ringer fc^einf erhalten ja bleiben. S)aö mar ber erfle

glug mit bem neuen Apparat, beffen 25ruc^ ma^rfc^einli^ auf einen
30taterialfe£[er gurütfgufü^ren ifl. Sebiglic^ bem £ragflä«$enbrui$e

es in öerbanfen, baß fiatf beö ©pabö ic$ ^runfergefommen
bin. Ser Äecl fjäfte fon|l fobfic^er unten gelegen.

^arl geief, Dr. phil., ©ießen,

geb. 29. Sejember 1 891 in Sarmfiabf,

gef. 9. 2lpril 191 7 an ber 2liöne.

©ennerager, 17. Sanuar 1916.

Ä. unb i4> maren in berfetten Kompagnie lange 3eif nebeneinanber
herumgelaufen, o^>ne nnö nä^er eennengulerncn. (Sineö fronen ©om*
merfonutagnae^miftagö lag i$ im bieten ^rbennenmalbe unb gucEfe
bur4> baö grüne ©emirr eon 3t|icn inö 23Iaue. Sa fam er auf mi<$

?n,
httldbet mit §ofe unb ©tiefem, unb fragte mi$, ob i<$ efmaö

?u lefen
hatte. 3$ bot Ü)m baö ^cr

Seichniö eon Dleclamö llmt>erfalbibliofhe?
an, waö großen (Sinbrucf auf i^n gemalt haben muß, benn Don ba an
waren wir gute greunbe. Samalö oerbrachfen wir ben freien STlacfc
mittaQ mit bem ©tubium beö befonbern QSerjeidhniffeö, gingen bie unö
beEannten Tutoren ber Steide na$ burc^, unb ich machte bie erfreuliche

Wahrnehmung, baß ^. in £iferafar jicmlich S«t bcfchlagen war.
Salb barauf lernte ich i'h« ™$ alö flotten gebeqcichner Eennen, nnb
fchließlich waren wir biefe greunbe. tyn wiberfe ber obe ÄommißEram
fchrecElich an, währenb ich bamalö mit £eib unb ©eele ©olbaf war. (Sr
baaerte mich immer, n>cnn er unter ber £afl fehwerer, fchmu^igcr 3e»
mentfäcEe cin[;crfeud;fc, ober, waö ihm noch peinlicher war, jtifammen
mif unangenehmen ßameraben, bichf sufaramengepferchf im fchmu^igen
Unterflonb fdjlafen mußte, ©r melbcfe jlch flefö freiwiffig ju feber Pa-
trouille, unb wir beibe haben ba braußen in bunEler OZachf gwifchen ben
gronten mancheö aibcnteuer erlebt, welcheö nnfere greunbfehaff immer
inniger werben ließ. 3ch erinnere mich «ner toßen DTachf, »n ber unö
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Pic grangofen abgafangen gebaffen. JUle wir »erfaßten, burf bas

frangöfiffeSkahtPerhau burfgulrieben, um einem frangöjrffenJporf:

poflen mit £anbgranafen auf ben ^)elg gu rücfen, ertönte plö§lif ein

SPf tff ,
einige Otafefcn platten über unferen köpfen unb blenbeten alles

mit grellem £id>t, ein mohleingeriffefcs 9Itafd)inengeroehrfener ffoß

wie rafenb bift über nnfere £o>fe, fämtlife poflen begannen aas allen

Stiftungen auf uns su fliegen nnb fclbfl bie 2lrfitlerie fe|te uns ein

©d)rapneB naf bem anbern Por bie IRafe. 3m Dtu roar nnfere tyo*

frouiUe naf allen Stiftungen fcin gerfloben. 3mmer gwiffen gwei

©frapneflffüffen fprangen wir ein ©tücf gurücf, natürlich bauernb

t>on ber Infanterie beffoffen, fielen über ©tafelbraht, Seiten früher

©efaflener, in ©ranaflofer unb ©räben, fnrj, es roar ein ©epuuel

rote nof nie. 3f roar gang allein, fah niemanben unb ^orte auf bei

bem garten 233inb nur bas ©eEnafter ber ©füffe. £)as ©ternbilb

bes £rion gab mir bie Stiftung. (Srf<*?<>Pft ließ if mtf ffließlif in

einen ©raben fallen, um bort gu warfen, bis bas geucr nafgelaffen

hatte. S)a, auf einmal foramt jemanb in elegantem Äopffprung gerabe

neben mtf gepurgelt, fängt furdjtbar an gu ffimpfen unb ffließlif

riefig gu lachen, als er mif erEennf. roar mein greunb damals

rief er mir tm -Spagel ber ©frapuellgeffoffe gu: „T>u, if glaub' bof

,

baß roir gwei gufammengehoren.* 253ir Eamen glüeflif gur (Stellung

gurücf unb fanbeu gura ©lücf auf bem 2Sege borten nof einen wr*

rounbeten Äaraeraben. SItanfen ffroeren ©ang haken roir nafher

nof gufammen gemacht. 3)ann Eam bie große frangofiffe ©epfem*

ber=£5ffenfioe. Xobraübe t>on ben Slnftrengungen ber ©fang*

arbeiten, über unb über bebceft mit bem weißen (5tauh bee treibe*

bobens unb halbbetänbf burf bie ungeheuren ^Detonationen ber ffroeren

©ranaten, lagen roir in ben Stuincn unferer gerffoffenen Unterflänbe

unb warteten felmfüffig auf ben frangofifdjen ©türm. 2lm borgen

bes 25. ©eptembers, naf fiebgigflünbigem fd?roeren Trommelfeuer,

famen fie enblif angefiücmf, Xaufenbe oon blauen ©eftalten mit auf*

gepflangfem 23ajonetf, alle in ber feflen 30t)crfiff, uns bereits tot

angufreffen, um über unfere £cifen hmwcgguflürmen unb enblif bem

Vaferlanb bie grefeif bringen gu fönnen. - 233enige SKinuten

fpäter lagen fie fafl alle als ffrecEIif Perflümtnelfe Seichen por unferem
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©raben, aus bem ber letber fef)r ffwafe, aber um fo mutigere Stefl

ber 25efa|ung ein hSHiffes geuer auf bie biffen ©furmBolonnen ge*

riefet ^affe. - Sann trat bie unheimliche „Stühe nach bem ©fuem*
ein. Slur bas jämmerliche ©effrei ber 53erwunbefen roar gn hören;
es bauerfe noch Sa«» borgen bes folgenben Sageö. ©üblich tonnten

wir uns nach ben 23errounbefen unb gefallenen Äameraben neben uns

umfehen. Sraurige Silber! Sie meifleu lagen oerfchüffef in ben ein*

gefchoffenen Itnferfiänben, eiele gruben roir roieber heraus, teils noch

lebenb, teils tot. Vergeblich föchte ich meinen greunb unb häffe it)n

nicht gefunben, roenn nicht ein 5tamerab mich ««f «n« ©teile bes

©rabens aufmerffam gemacht häffe, bie, weil oollflänbig eingefchoffen,

fet)r gefährlich gn paffieren war. ^pter haften bie Äameraben auf freiem

gelb ohne Secfung bem ©türm gefrotjf, währenb bie frangöfifchen

SHafchinengewehre fte ber Dteihe nach hinfireeffen. 3lus bem fajl pöffig

perfchüffeten Eingang eines Unferftanbes erfchoHen Hilferufe. (Snblich

baffe ich «tich hingearbeifef. QSoro lag einer mit gebrochenen Seinen,

bahinfer faß einer unb ffKef anfeheinenb, fiel jeboch, als ich »l?n an=

räh«e, fof um; bahinfer lag einer im (Sterben, unb gang hinten im
3)nnfeln rief mein grennb meinen Dramen mit ffwacher ©fimme.
2)ie Körper ber anberen 5tameraben perwehrfen mir ben 3ngang gu

ihm. ©chließlich gelang mir's, pon einer anbern ©eife aus oorgubrin*

gen, ihn am Goppel gn fäffen nnb heransgngiehen. S)te reffe ipanb war
gang gerfchraefferf, bie §anb, weife einfi bie ffonfien 3eifnungen ge=

fertigt hafte. 2lus ber linEen 23rnfl quoll ein ftarEer 25luffirom. Ät)
mußte ber burf ben großen 25lutoerlnf! ohnmäffig roar, unter
ben ffwierigften SSerhälfniffeu gum QSerbanbsplaf ffleifen. 3Xber

nift ein eingtges OITal hat er geflöhnf, felbfi bann nif f, als fm t>on

ber ^anb bie Äberrefie ber ginger abgeffniffen mutben, 3f fah ihn
bann bis heute nift mehr. 2Us eingiger überlebenber Korporal nnferes
3uges burffe tf fpäfer Vorffläge gum ©ifernen Äreug mafen, nnb
heute hat mir mein greunb mit ber Gnfen <panb in einem laugen
Srief mifgefeilf, baß meine Siffen, fn mit bem ©ifernen Äreng aus*
gugeifnen, bamals niff erfolglos waren.

18 jl
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235 alter ©d>mibt, stud. rer. nat., Sübingen,

geb. 12. £)ftober 1892 m Sufflingen,

gef. 16. 2lf>ril 191 7 bei £aon.

geuerflellnng ÖlsKeda, weflt. ©rabowic, 18. 3uli 191 5, ©onnfag*

morgen.

löorgeflern erhielt ich Seinen lieben 33rief t>om 1. 3uti. 25$ie ein

golbener $luß oon ©chonheit unb 3ugent>freube muffte er an mir

frorbei unb gasreiche längfl »erflungene unb in ber .Sparte bes Krieges

erfiorbene Erinnerungen tauchten mit wilber Äraff wieber auf. 233ohl

©ach, bie 3h* fo etwas rein genießen fönnf in aller Unbefangenheit,

Ätnber mit ben Arabern. 3ch glaube, ich fonnfe es nicht mehr ober

müßte es unter Aufgabe bes gangen gegenwärtigen 233efens wieber

lernen, — Itnfere ©onnenwenbnachf war auch fchon unb alsglammen*

geichen brannten alle Sorfer in ber Ctunbe« Unaufhörlich pfiffen Die

©chrapneQs unb erjticfte .Spurrafchreie brangen §n uns. Sie Stuften

machten einen ©egenangriff in ber Sohannisnachf unb würben fo

grünbfich abgefchmiert, baß ber auffleigenbe SQlorgen öör jeber unferer

Äonwagnien 200 tote Stuften fanb. Soch wir hoffen Beine 3«f
r

fa«
wilbe, fofenbe Schönheit jener Stacht ju bewanbern: ber mit ungern«

rer Überjahl geführte Singriff fonnte jeben 2lugenblüf beginnen, unb

bann waren wir oerloren. Überläufer erzählten, baß eine Stofafen*

brigabe bereifgeßanben fyabt, um im ^falle beö ©elingens an ber Surch*

bruchjleÜe einzubrechen. 5tein Stflann t>on uns märe ba übriggeblieben.

Saher ging es fort mit ©chießen unb fiaben, ©chießen unb fiaben,

Sltunifion herbeifchleppen unb wieber ©chießen. Su begreiffl, baß fold?e

3ohanniönächfe ihre ©puren jurücflaffen unb beswegeu fchrieb ich, &aß

ich We wnnberoolle ©fimmung einer 253anberi>ogelfonnenwenbe nicht

mehr finben mürbe. Socl? getrofl, bas alles gibt (ich, wenn wir erfl

wieber bafyeim ftnbl Saß man biefen ©ebanfen immer noch hat: wenn

mir erfi wteber baheim finb! ©chon fanfenbmal hat er uns enttaufcht

335ir hofften auf (Snbe -Oftober, bann auf SSeihnachfen, bann auf

iÖ|£ern, bann auf $fingflen, bann auf ben 1. 2lugnfl, bann auf 235eihs

nachten 191 5 unb muffen unö nun mit bem ©ebanfen fragen, baß es

früheflens -Öftera 1916 ju @nbe ijt. Siefe jmei 3aljre im Ärieg (teilen

eine Unterbrechung bes £ebens bar unb fmb boch ein fo wichtiges ©füd?
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bacon; aber was ber Jtrieg uns als 3QTenfchen lehren will, bas höben
wir nicht gelernt unb werben'* auch nicht. 2Sir hofften auf einen 2lus=

gleich bev fokalen ©egenfä> auf ©runb eines befteren ©ichfennen*
Jemens, wir hofften auf SSerebelung bes S3olFsgefchmacfs in ben ®c=
nüffen bes £ebens, auf eine Vereinfachung ber fiebenshalfung, unb alles

ifi nur in fehr geringem Sftaße guflanbe gekommen unb befinbet (ich

oielfach föon (e|t wieber in ber 2luflofung. Das güreinanberleben ifl

gar unooßfornmen; nach wie fror herrfchf ber Egoismus im Selbe wie
baheim. ©lücHtch ber, ber wenigfiens für feine ^erfönlichfeit einen

forbernben Einfluß biefes Krieges fpürf, ber uns fo wel serfagf, was
man in biefen jungen Sahren hätte erarbeiten fonnen unb genießen,

©lücflich, n>em bas Lienen unb ©ichopfern fürs ©ange nun auch f«*
bie Seit nach bem Kriege in $letfch unb Sluf übergegangen ff!, ohne
Steflerion auf eine Belohnung ober 2lus$eichnnng, fo wie bie wahren
ÄebensEünfller bas ©ufe nicht für bie Belohnung im 3enfeits tun.

3ufunffshoffnungen, 3ufunffspläne (tnb uns auch oerfagf, t>iele, bie

heimfommen, finben bort (Slenb, einen oerwahrtojien §aus|ianb, ein

herantergefommenes ©efchaff; unb noch weiß man .nicht, wie bas

©chitffal Seuffchlanbs unb bamif eon uns allen ausfallen wirb. Sföir
eine geheime ©ehnfuchf nach bem grieben als etwas überfchwänglich
©roßem unb Erhabenem i(t ba unb ein unbezähmbarer 255iüe, biefen

^rieben mit ben QSaffen jn erfämpfen. Äff benff man auch an bie

©rlöfung aus biefen ©efahren unb Entbehrungen burch einen plo^lichen

Sob, unb biefer ©ebanfe ifi uns fo naheliegenb geworben, baß er für
uns alle Smthfbarfeif verloren hat Unfere be|len ^«önbe, bie herr*

lichfien DITenfchett haben fich biefem Zob in bie 21rme geworfen, warum
foflen wir ihn fürchten unb meiben? (Sr ifl ber fchonfle, ber einem im
£ebeu befchieben fein Bann; unb boch $rbf feiner gern, benn bas fühlen
wir: wir fyabm mit bem Stehen nicht abgefchlojfen, wir fielen feinen

Siefen nnb ©ehetraniflen noch fremb gegenüber.

Stuf bem Vormarfch, 33 Kilometer t>on Sreji^ifowf?, ben I5.2lngnfl

ms*
3n Seinem ©ebnrtsfag mochte ich fchon fe|f anfangen, Sir bie fyv?
licbflen ©lücfs unb ©egenswünfehe gu fenben, auch oorauegefe|f, baß
Su ben Srief oor biefem Sage erhälf(L 2S5er hätte t>or einem 3ahre
18*
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gebaut, baß wir ben nächfien ©eburtstag eon Div auch noch getrennt

erleben würben unb oielleichf fogar noch meinen ©eburföfag. Slber wir

wellen nicht Elagen. Sieö 3ahr fyat an uns »erhälfnismäßig geringe

<Öpfer gefieHf : SSerlnfl an 3«* «ob **» wenig mehr an ©efunbheif als

in fonfligen Sauren, baju bie 2K5egna^me zahlreicher ^rennbe burch ben

£ob. 2Iber was bebenfef bas gegenüber ber garten Prüfung öiekr

Xaufenber, bie ihr Siebffcs öerloren haben nnb foltfjer, bie §u Krüppeln

nnb 23effleru geworben fmb. 3ch werbe manchmal bas ©efühl nicht

los, baß es uns immer noch mwerbienf gnf geht, wo foöiel herrliche nnb

©bie in ben ©fanb gefunfen finb, nnb id? fyattt auch meine ©ebanfen

bahei, als neulich ber Siöiftonspfarrer einbringlich prebigte: „.Sperr, wir

finb jn gering aller 23armhergigreif nnb Sreue, bie bn an nns getan

£a|i." JUber ich fage mir bann: für bas 23aferlaub nnb für bie !ßer*

fönlichteif haf ber 203iHe junt Öpfer benfelben 2G3erf wie bas öpfer

fctbfl, nnb ben 2S5iHen, bas bürfen wir ofme Überhebung fagen, ben

befl|en wir nnb wollen nid^f murren nnb Hagen, wenn bas ©efehief

biefen 2jßtEen einmal auf bie ^robe fteßen foEfe nnb ©elb nnb (Bat,

©efunbheif ober gar bas Seben oon nnö forberf. — Soch fyat bas un=

ruhige 23eben nnb Jtyttttn, bas nnö jn beginn biefeö Sa^reö beherrfchfe,

ein Sangen nnb fingen nm Seben nnb ©ieg jeff einer bewußten 3tn^e

nnb ©icherheif ^3la| gemacht: wir werben'ö erringen! 3ttlöge öae

DUorgenrot biefeö großen ©ieges, beö fyatt erMmpffen, in Seinen

©eburföfag hineinleuchten.

Seraeftag bei Semeööar, 27. ©epfember 191 5.

„(Station ©frabom, ©nflaafung!!" ©s tagte eben, alö man »erfchlafen

bem 3»ö entflieg, aEes mit herausnehmen mußte nnb nun £unächfl frie=

renb auf ber bereiften Dtampe flanb, bisbie^ferbeimanbern 3ug waren.

2)er bisherige 3°Ö f°hc att bie noch &erlaufie ^ronf jurüdE, wir be=

Barnen nach ber ©nflaufung einen neuen, besinfigierfen 3°8* ^3°n fernc

fah man im DUorgenfdpeine ben Surm ber &lofterftrche uon ©jeu*

ftochau wirfen, alö wir fejlen ©chriffeö bie unheimlichen 3fnlagen be=

trafen. ©ö gibt etwa fünf biö fteben „Saufoleen" an ber ©ren§e, {ebeö

hat fafl eine 9CftiEion 9tflarE gefoflef, aber fte finb offenbar nötig, ba

ein gefangener Dluffe nact) ber Dtecfmnng eines ^rofeffors etwa 9000

Saufe ernährt. 2Bir ßffijiere tarnen in eine befonbere 35aracfe, bie
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3QTannfchaffen in eine anbere. 9Q£an fa^, fe in befonberen ^aufem:
Sampfmafchinen, Xleöinfeftionsapparafe, 25aberäume, 23erpflegungö=

fäle, Srocfenanflalten. 3Itan 50g ftch atfo fplitternacff auö, gab feine

Kleiber nnb 2G3äfcf>e am ©chalfer ab, auch ©chtoffaef nnb ©tiefcl,

fchtoß feine 32ßerffachen ein unb fam nun arm wie bei ber ©ebarf in

einen 5)ufcheraum, wo man eine halbe ©fnnbe unter eine heiße 23raufe
gefiettt würbe unb fleh mit ©chmterfeife behanbelfe. 2)ieö für etwaige

ÄBrperparaftfen, bie außen anhaften foulen. Sann frocBnen, einen

25abemanfel um nnb in ein warmeö 3^*ncr, too ftch nun atteö in

£>oüer ©chöuheif unb anfifer Einfachheit ber ^Ieibung gegenüberfaß:
eom ©eneral an, ber furchtbar fchimpffe, baß bie SCSäfche fo lange
brauche, biö jum jüngflen 23i$e ber leichten Kolonne, ©üblich Eamen
Äleiber nnb 2öäfche auö bem gormalinbampf, mit bem fie behanbelf
worben waren, noch feucht unb oon ber Seöinfeffion fo fehr riechenb,

baß einem bie 2lugen übergingen nnb ein aOgememeö ©eheul ber

fchwerterprobten DHänner enfflanb, baö pföfrich in Sachen nmfchlug,
alö einer feine §ofen nicht mehr fanb, bie leiber im Äeffel jurüi
geblieben waren, ©in Eraffigeö grühfiücf in ber fehr nett eingerichteten

Äanttne folgte. Stlöbann unfernahmen wir jum 3wee?e größerer ©im
faufe eine 255agenfahrf nach bem etwa 20 Ottinufen entfernten gSen*

flochau, wo man wieber Seben unb betrieb fah- ©in h"&fcfcer, mit
Stuben befianbeuer, aber fehr fehlest gepflaf!erfer Souleöarb 50g ftch

burch bie ©fabf bis jum Äbfier hinauf. Seiber haften bie Suben geicr-

tag nnb fein fübifcher Saben war offen. 2[uf benn, jnm ^lof!er ber

fchwargen Butter ©offes! 3luf fanff anfieigenbem ^ngel thront bie

mächtige 23arocfanIage, beinahe fefinngöarftg mit 235afl unb ©rabe«.
^Äinge um bie Dier^n Seibensflafionen ©htifÜ, alö ungeheure ©fanb*
bilber ragenb. Snrch mehrere ^pöfe gelangt man ^nr Äafhebrale, bie

im 3nnern erneuert wirb; aber horch, aus einer ©eifeufür bringt ge*

bämpft ein flangootter DHannerchor. 233ir gehen bem ©chafl nach:
lauter nnb lauter haßt eö burch bie ©äuge, ein lafeinifcher Sttönchö*

gefang. 23or ber offenen Xnt einer Capelle machen nnfere fporen*

Hirrenbenben ©chrifte half - ba im ^albbunfel liegt bie 3Cttenge auf
ben Änien unb hinten im ©chein öon huuberf &er§en ragt ber flrahlenbe

golbene SÜfar, auö beffen OHitfe bas wnnberfafige 35ilb herabfehauf.

Ser ©efang fchweigf, ber ^riejier Derrichfet bie SITeffe nnb beim
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„©anffus* feff ber ß^or mff mächtigem örgelBraufen friumphiereab

wieber ein: 25$ahrlich einer ber flärffien dinbrüefe bes Krieges. .Spier

atn §erjen ber 9Huffer ©oftes finben bie ©chmergbelabenen Srofi unb

grieben, bie ©equäifen eine Quflnfyt. %nd> wir rauhen, Dom Strieg

umhergeBlafenen 233ir?lichfeifsmenfchen, bie feit einem 3a^re nichts als

(Sieg nnb QSernichfung ber geinbe betreiben, würben wunberfam er«

fchütfert, baß es noch ©fätfen gibt, bie mit beut allem nichts gn tun

haBen, beren Dteich nicht Don biefer 235clf ifl. - -

28. ©epfemBer 191 5.

<£s war fdjon Stacht, als wir in Semesöar einführen, nnb am 26. ©ep*

fember, morgens um halb acht Uhr, festen uns bie ©onne ©übnngarnö

fchon bermaßen ins ©efichf, baß wir uns fchleunigfl erhoBen. Staraffefl*

muflf unb Sahrraarftsgebnbel begrüßten ans, unb ftehe ba, feine brei=

hnnbert SXtettz Don uns ^atte fich ber Sahrmarft aufgefan! Stach bem

grühflücf war alfo fc^ic^tenroeife 25efucf> bes 23ergnügungsparfes. 3$
ha&e feiten ein farbenprächtigeres 23ilb gefehen. 35er jpinfergrunb war

etwa ber gleiche wie auf bem Sübinger Ollarft auch: gwei Staruffells,

©chiffsfchanfel, ©chießbube, ^^ofograp^en, Äinos ufw. 2lber ba fah

man bie Södjfer Ungarns in wunberhübfehen brachten. 23tüfenweiße

Äleiber mit gefheften farbigen Dlliebern unb buntlen©chürgen, feibenen

Kopftüchern nnb bunten ©trumpfen, ©d?ürgen fragen fie Dorne unb

hinten. Durchweg waren bie DItäbchen unb grauen f)übf<$, mit feinen

unb nicht Dollen ©efichtern, fchlanf an ©liebern unb ftcher nnb frei im

ütuffrefen, fo gang anbers als bie plumpen ^olenweiber mit ihren

plaffgebrücften QSoHmonbgeftchtern unb ihrem breiten ©angioerf. Das

war ein £eben; 23auernburfcf;en bagwifchen, bie auch weiße Otötfe Bis

gu ben Knien trugen unb getiefte SSSämfer, alles Don auffallenber

©auberfeif. Darunter brängten (ich 3'9ctmcCMlnen f
ba0 faahnige

£aar gang burchflochfen mit ©chnüreu unb perlen unb 23änbern.

Die Sauern waren alle mit 2G5agen Dom Sanbe gefommen unb es

(lanb ba ein 355agenparf oon etoa gmeihunberf gahrgeugen, baoor noch

mancher treffliche ©aul. 3Ö kaufen gaB es leiber bie allgemein übliche

gabrüware oon fläbtifcher Kleibung unb fläbtifchen ©e&rauchsgegen*

ftänben. Stur eines war wirflieh fchön: bie 333 äfferfrüge, wie fte hieran*

Ianbe im ©eBrauch (tnb, fyabm noch bie altrömifche gotm ber 2lmpj?ora
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mit gang einfacher 23emalang. (Sine ©übungarin im ipausgeroanb mit
einer folchen 3Imphora ifi gerabegu ein antifes S5ilb. 335ir Verließen ben
locfenben ©chaupla| bes bunten fiebens unb garbenfpieb, feuriger

23licfe unb lachenber DITabchen, machten fo langfam fertig unb mar*
fchierten um 12 Uhr ab, um in einem Benachbarten 2)orfe Quartier gu
Begiehen. S)er QS5eg führte uns burch bie ©tabt, wo eben, ba es ©onn,
tag war, unter bem ©eläute ber ©locfen bie Kirchen ftch leerten, es

öffneten fich bie fiäben unb auf bem großen ^la^ fe^te fchmetternb
bie ^3arabemu(if ein, als roir oorbeigogen. 22Sinfen, ©rußen, 3arufe
ber gahlretchen Summier, unter welchen natürlich ojbrreichifche Offi=
giere in großer 3ahl: wir waren nnfireitig bie ©enfafion bes Sageß in

£emest>ar.

Äragufewag, ben 2. 3^ot>em6er 191 5.

SieBfle OITutter!

^och gehen bie 3S5ogen bes ÄriegsIeBens wieber einmal, ^raguferoag
würbe geflern unfer unb ich föe heute in fürfllichem Quartier mit
meinen $ro|en. Sch bewohne nichts weniger als bae ^aue etnee 9CTla;

jors mit aüera mifteleuropäifchen Äomfort, einfchiießlich ©rammo^
phon. Äragufewag ifi in aflem noch größer nnb fchoner als ©emenbria;
wenn nicht bas holprige ^flafler wäre, fo tonnte es mit ungarifchen
©täbfen wetteifern, ©ine Ungahl oon üßirffchaften unb Safes gengf
»om unfoliben £ebenswanbet ber ©erben. 2)ie ©efchäfte jmb, foroeit fsc

noch nicht geplünbert finb, gefchloffen unb t>on ^oflen befe^t, weshalB es

unmöglich ifi, gu requirieren, immerhin beforamf man 233ein nnb
©eflüget, fooiel man witt. Das ©chönfie aBer ifi, baß bas gange Ulrfe*

naI,bie!Puh>erfabriBunb bie OITagagine mit ungähligemÄriegsraaterial,
leichten unb ferneren ©efchü|en, einer DITenge ©ewehre nnb 3ITns

nition unb anberes in unfere ^pänbe gefaüen fmb. OITeine ZBattevk ficht

feit heute oormittag im geuer auf ben Rängen füblich Äragufewag,
wo ber geinb banernb in bie SRähe feines noch gefüflfen ^utoer*
magagins fchoß, gum ©Iücf immer baneben. Sie £eufe hier fprechen
gum Seil Deutfch unb finb meifi baheim geblieben, was fich als Dorfeil*

haff erwies, benn bte bewohnten Käufer werben nicht geplünbert. O^nr
mein Oltafor ifi natürlich ausgegogen unb feine grau nnb &inber auch»
3G3ie bas wohlfnf nach ben Derregnefen Sagen, in benen man über
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unb über mit Srecf begogen würbe, bie $ferbe über fleile ,§öhen weg=

he$te unb nachts im 3*1* *bet i» einer eienben Sehmhüfte ferlief, wo es

an allen (Scfen hereinfropffe, nun plö$lidh in ©lang unb 233ohlleben

am blenbenb weißgebeeffen Sifch mif ©ilbergeug gu eften nnb bafcei bas

23ewußffein: bas ^afi bn bir erfampff! 2DStr finb boch noch §unneu,

23arbaren, baß wir fo fchwelgen rönnen in ben ungeheuren, unfaßbaren

253echfeln biefes Kriege*. 2ltte ßrbeu nnb Sorbeeren, bie meine 5ta=

meraben an ber 2jßeflfronf ernten, erfefjen biefe rounber&otlen jpöhen

nnb Siefen nicht in bie uns ber Ärieg wirft ©inen Sag elenbejie Srofl*

lofigfeif, Dtegen, SSerlufle, nichts gu effen, bie $ferbe franf nnb ab*

gefjeff, am anberen ©onnenfehein, eine märchenhaft fchone, mitbe,

frembe Sanbfchaff mif gerElüffefen Sergen, lieblichen 2S5eingärfen nnb

am £ang fich hingiehenben Sörfern nnb bann gu güßen bie eroberte

©fabf, in bie ber lange 3peerwarm bes &orps eingießt 3enfeifs fa>n

©chrapneHwolfen bis anf bie \fid)$m §ange fynanf, wo noch bie

©erben fifen nnb machtlos bem giganfifchen Slufmarfch gufef>en

muffen, ber (ich öor ihnen enfwtcfelf.

(Snbe SegemBer 191 5.

Sen .^eiligen 2tbenb verbrachten wir in ber geuerffeHnng, jeben

2lngenblicf gewärtig eines Angriffes ber Dtuffen, bie fleh ans gegenüber

an ber 23gura oerfchangf haben, 3cf) mar bajn noch 2Bachfhabenber,

nnb nie öergeffe ich ben Rauhet biefer Dtachf anf ber unermeßlich

weiten dbene im ©cheine bes 3ttlonbes. Viele ©ebanEen famen einem

ba nnb frengfen ftch mif ben ©ebanEen all ber Sieben, bie in biefer

STtachf an uns bachfen. ©chwarg unb brohenb lagen bie ©efchü|e, aus

einem beleuchteten Xtnferftanb Hang es frofig: „©in fefie 25urg ifi

unfer ©off/ — Sag war nnfere 2Beihnacht Sföchfs ^Seiches, nichts

Verföhnenbeö, mif bem geinbe 3lug' in 2£ug'; unb boch war es gut fo,

man wäre leicht gu weich geworben. Sie geiertage »erbrachten wir in

ber (Stellung, ©eflern war Safttag unb heute finb wir fchon wieber in

ber ©feilung. <§rfl beuchte mich 255eihnachfen Sjifyn unb ©poff;

„griebe auf (Srben unb ben 9Kenfchen ein 2K5ohlgefallen !" 2lber

freilich, es iß bet griebe bes .irjergens gemeint, unb ben haben wir;

wenn's auch «* Sagen bas ©emüt mehr als fonfl nach bet
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£eimaf 50g, immer wieber fagfen wir uns: 2£ofür wir hier Pämpfen

unb entbehren, es ift bie ©efamfheit, es ift gut, baß wir hier liegen,

unb wenn wir fallen, fo ifi's nnfere fünfte VoUenbung. Sas bringt

ben griebeu mit ftch feßfi.

SiwaE, 30. atngufl 1916.

Seinen lieben Srief t>om 29. 3uli befam ich hier a« ber ©omrae,

wo wir nun feit bem 1. 2lugufl im 2tbfchniff ©uinch^ - ©uilleraonf

eingefe^t finb. 2Bas ich feit biefer 3eif hier gefehen unb erlebt habe,

iiberfieigt bei weitem alles (Schauerliche bes eorangegangenen jweifen

&riegsjahres. 2IIs 3lrfiQerifl will ich fr nicht flagen unb ruhig ben

Snfanferifien bas 323orf laffen, bie hier auf uuferer ©freefe eingefe^t

waren. 2£ber wie es in nnferer geuerflellung gugehf, tfi auch för

einen, ber oiel erlebt hat, noch reichlich. 2)u wirf! ja in 3eifttngen unb

anberen 25erichfen genug barüber gelefen haben, wie bie ©nglänber mif

§ilfe ihrer glieger, bie off anf 500 SOtefer über ber ©fettung finb,

unb ihrer geffelbaHons febe 23afferie genau erfunbef haben unb fte mit

weiffragenben ©efchü|en aller Kaliber grnnblich oermobeln, fo baß bie

2lrfillerie an OKannfchaften unb Sfltaterial hier ungewöhnlich fiarBen

3Iu6falI hat. 233ir ftnb faum richtig eingebaut, bie ©foÜen, in benen

wir Sag nnb Stfachf hänfen, finb &war in bie treibe gehauen, aber

boch nicht fo feft, als baß nicht neulich ein ferneres Kaliber uns einen

miffamt ber barin liegenbenSebienung eerfchüftet hätte. Sie©efchü^
ftänbe finb Don einem £ranj tiefer Srichfer umgeben unb faft fägtidh

f!eigen fündig bis t)anberf ©chuß 3fHnnifion in bie Üuff, bte burch

^GoHfreffer erplobieren. 9S5enn ©perrfeuer gefchoffen werben maß, fo

muß bie 25ebienung über eine weife ©freefe freies gelb an ihr ©efchüf
eilen, unb nun wirb ohne Stücfftchf auf einfchlagenbe ©efchoffe gefeuert,

was bas Kohr hält Neulich fiel eine ganje Sebienung oon einem

Unferoffigier unb brei Dllann burch Volltreffer währenb bes ©per*
fenerö. Sa nieraanb mehr an bem t>on Sofen bebeeffen ©efchü$ fehießen

wollte, fo tat ich's mif unferm gähnrich jnfammen. Unb ba, inmiffen

t>on S5luf unb Seichen unb im 2lngefichf bes Sobes übetfam mich ein

tiefes ©lücfsgefühl bes ©ieges über ben abgefchlagenen Angriff. 233ir

haben nnferer 23eftimmung genügt, wenn bie geinbe nicht bnrchs

Fommen, mögen auch Saufenbe öon uns fallen. 2G3as gilt bas fieben
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gemietet in Wen Sage«, nnb fonnen mir * Beffer Mim
ab inbem mir «i aufgehen laffen in ber augemeinen Opferbereit frf>aff?

S)a« fmb vielleicht banale Oleben unb .»infenwa^dte«; aber «hren

innerlichen 355«! nnb ihre OSS^flftißWt eefennt man oft, menn

man Die T>robe begehen muß. X>er Sob ifl n^ol)! bitter, aber man «fann

ihn febon »orher innerlich überminben nnb bann leuchtet fem 3™*

glncfbringenb burch bie ©reuel unb bao Blut: bie Rettung be* ttatt»

ianbes! 3)ann imponiert ber £ob nicht me^r.

*

£anö OUf Öffer, stud. rer. nat., ftreiburg i.25.,

aeB. 30. 2luguf! in (SIBerfelb,

gef. 17. JUpril 1917 bei Gorbem? (^emin befi Samefl).

6. 3nli 1916.

. . Äinber, mar bad ^enfe ein QefL »Ifr 14 eigentlich $r«hM

machen nm 5 "hr, oerpennte mich nnb moUte, ab * nm *7 Uhr

anfmachte, gleich b*. 3*ber 5«m ©lücf mar'* 5n neblig Um 8 Uhr

fttbr ich mieber raus nnb moUte erfl ftarten, menn ma* be mar. -Da

ptofelich 8.25 Ut,r 5
mei ©prengpunfte am $immel nnb f*an tief emer,

ba fämen S
mei. 3d> gleich fax nnb im legten 21ugenblicf nef mir noch

einer bie Reibung nach, baß acht feinbliche $lugS
euge famen. Stom

Bin ich über SSoujiera, fo fe^e ich and,M über mir tu 3500 OT*»

_ icb felbil mar erfl 500 - mehrere Kp^aU, er* fech*, bann ad?*,

bann «fe immer mef>r, Dtichfung nach Horben. Nun ich gleich hmre«

angelangt, oerlor fie mehrmab au. ber ©id,t, ging aber immer meifer

Svtlim. Sann fah «* * **>*» über ««Mb
mieber, ein granbiofer 2tnbürf; ich mar inSmif^en auf ber «o&e beö

fiefften 3200 3tteter. Sa plö^lich flöße* fie aUe mie bie Dtaubt>oget «

bi«% nur einige 5
nmM bleiben oben 3-lf S^eimot^ge

ßaubron^oppelbecfer nnb fünf feinbliche Otteuporf^ampfeinfi^

Soppelbecfer. ©inen danbron mill ich angreifen, mähtenb fie aDeSlreife

fliegen, ».SM» S« werfen. Silber Baum 5
«m

'^
Drängen mid, bie Nienporfe meg. ©0 plagen fie fehlte» nneber

(üblichen Sur* ein. 3ch immer bm)t baranf lanernb, baß
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einer $urn<fbleibf. ©0 fommf ee and). (Sin (Sanbron, etmaö unter mir,

hängt nad^, leiber £>on einem 3T?ienporf befebü^t. X)en 2lugenbli(f be*

nu^enb, roo ber etmaö metfer oor ifi, fioße it^ herunter, aber fetjon

fommt ber STfieuport. Ein heftiger Üufffampf enffpinnf fi<^. 25eiber=

feifs Kursen gebre^t, gerabeju toll. 3d? flaune, mie gut id? es fann.

S)oc^ ber granjofe raac^f'ö noc^i beffer, bre^f feitliif) über ben ^lügel,

fließt auf bera Dtücfen fec^ö ©efunben lang fliegenb, madjt looping,

phänomenal. <5r erreii^t feinen 3roccf nur
l
um abfdjießf er

mich nicht, aber ichW ben 3lnfehlnß ans ©efchmaber oerloren. Otach

gehn fnrinuten reißt er aus, ich immer hinterher in bem ©ebanBen, ber

geht auch ?n feinem ©efchmaber. ßberQltfignt), etmaö norblich unferes

5lugpla|es
f
bin ich mieber unter bem ©efchmaber, burch ben Äamrf

leiber gu tief hetunfergefommen. ©eitltch auöholenb, oerfuchte ich con

unten ju fchießen; fo tarn ich jmeimal jiemltch Dicht an je einen Ganbrou

heran. C^un ber Slou. ^plö^lich (türmt oon ber ^ronf ein Rottet

bajmifchen, »erfolgt im Sogen einen Gaubron. Srei meitere (Saubron

unb gmei OTieuporf jlurgen ftch oon oben aUe auf ben einen, bem ich

nun guipilfe eile, ©reife ben oerfolgten (Saubron an, bet bis auf breißtg

Dltefer auf mich ?nfliegt, gleich ab ob er mich rammen miQ, unb ich

jloße unter ihm burch. £>a bin ich «nem IRieuport gegenüber, fd)ieße

auf ihn nnb er fippf über, macht eine fleile ©pirab eon 2500 auf

780 9Ilefer, ich bicht hinter ihm, ba oerfuchf er frontmärte burch^u*

fommen. S)och ich gbich baeor unb gefchoffen. 2S5ieber ©tur^flug,

gluchtoerfuch, ©turjflug ufmv biö ich <^n oerliere. ßr harte feE>r gute

©chu|farbe. ^pioflich fehe ich fcinen (Schaffen über ben 25oben faufen,

alfo fann er ba nur hunbert Steter hoch fein, ©leich runtergefchoileu,

unb fchon fehieffe er fleh an ju lanben, fein oergebliches 23emühen ein*

fehenb. 3ch fliege einige Dtunben um ihn, minfe mit meinem Xaföm--

fuch, er auch, metße flagge, ©leich bann fchön baneben gelanbef.

©erabe Um ich noch rechtzeitig, um ein 3nbranbfe|en ju oerhüten. @r

fam auf mich %n, fagte auf Seuffch: w@ie fmb boch fein Unferoffisier",

fieUfe fich bann »or:
ff
£eutnanf 3eau Dlalp", ich ntich auch, ^pänbe«

fchütfeln. @r unb fein 3lpparaf gauj nnoerleff, er hat einen Heroen*

fehoef bekommen, gleichseifig Sabehemmung im 3Cllafchinengemehr. (Jr

Ubtmtte ftch fehr bei mir, baß er noch am fieBen, fagte, ich flöge fefc

gut. Nachmittags maren mir Beibe bei ber ©taffei jum Äaffee ein*



gelaben unb raupten bic grieoenspfeife. ©in feljr neffer junger

9fltenfc§, stud. ing. in $aris aas ©aaBnes Bei Sougwr;. ©e^r

intelligent. — Sffuu l?aB' iä> meinen erfien unb Bin fro§, baß er fo £>eil

herunter iß, fo o£ne ^Gerle|ung.

griebridfc ©eorg ©f einBred^er, stud. theol., £eip$ig,

geB. 3. Stttai 1892 in Bresben,

gef. 19. 2XpriI 191 7 Bei 9Horom>iHers (©Kampagne).

13. SKärj 1916 t>or ^Jonfaöerf.

Dtunbgang burd) bie erBeufefe ©feilung. ©m furapfiges, t>on jer=

fdjoffenen 23äumen nnb jerwü^lfen ©räBeu Bebeiffes 255albftücf jie^f

fta? um ben 23erg. 2G3ie umgepflügt alles* ©ingefdl?lagene Ünferflänbe.

233ette ©ranattriefcter. 23anm* nnb 5tleiberfe£en, Seichen, 9Itunifion,

©ewe^re, Sornifier. ©in gelb, ein 223alb bes ©rauens.

14. 3Ilär$.

(Sin fcfjwerer 3)ienfl: 9Ilunifion nnb 9tf£aferial öorfRaffen, ©as*

granafen oerpeflen bie £nff. Senfe werben öerfc£>öffet. 233ieberBele*

Bungs&erfud&e. ©ng gepfecdjf in ben ttnferflanbeu. SItadjfs Baun

immer nur bie Hälfte fölafen. 2)ie anberen ji|en ober flehen. 3$
^aBe oier Sage bie Cafrine öerfmffen, bann mußte es gewagt werben.

Sie Heroen (tnb jiemlid? mitgenommen. 3ßTanri?e Breden jnfammen.

SSor ÜHBfpannung ni<$f gegeffen nnb gefdfrlafen. ttnb bodE) Bewunbere

tä) manchen fd?mad?Ii<$en 5terl, rote er fiä) anf ben Seinen £älf. Sie

Seuffcfcen £aBen oerbammf öiel DtüdFgraf. Ser 9Cftenfd? »erträgt flets

meljr, als er fid? sutraut. Sie 3«f »ergebt fäjnell. 3n ber dlad^t

fdjrecfen mid) bie ©ranafen aus bem ©ä)laf nnb Ralfen mnnfer.

15. OHarj.

2X0C ©äuge muffen im Sauffdfjriff gemad&f werben. 3ebeS ©ffentölen

ifi eine §elbenfaf, ein 2S5agnis auf fieBen unb Sob. 2lBlöfung tut

Bitter not. 3a> Bin wieber ganj auf ber §o^e, 2tm 14. war no<$ ein

Seilangriff, ©lüeffe.
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17. Sllärg.

Jpeufe aBenb wirb aBgeloft. ©ablief. 355ir £aBen bas ©djtadjffelb

Stemlic^ aufgeräumt. Silber, iä) oergeffe fte nie. ©fetyaff, efel|>aff

?ann man nur fagen. 2lBer es muß fein.

DKonfaigne, 3. Slpril 1916.

Srei Sage $rül)ling! ©ine fonnige 3fort>enwaf<$e in bem reijenben

S3ergfiabtel, bas ftcl? 00m 23erg anfielt wie ein bädjerfragenber (Strom,

ber ftä> jwif^en jwei 255aIbBergen burc^gwängf — fc^mäler unb bitter

werbenb unb wieber in bie 35reite flufenb. Die graue, hinter ber er»

^o^fen ©fra^e »erfunfene alfe Äirc^e, timtafymt oon frifd^em ©run,

locfeubem SBeifj unb flammenben ^Pfir|ic^= unb StftanbelBäumen -
wie bas »erwunfd^ene @$Iofj in

ff
S)omrosc^en*.

liege am 255iefen£ang. 25lauer ipimmel, fieffdjatfige gidjfen,

grüne SauBEuofpen. ©in ©tc^^5rn4)en fteljf mic^ nic^f unb fpringf

fpielenb weifer oon %v>tt$ ju 3we*9* 5*nEen fougerfieren unb 3auß3

fonige frawallen in ber fiauBigen S$t&e. S)rei !leine SfJläbels fomraen

Kt^ernb mit 25lumen, legen fie oerfio^Ien ueBen mic^ ^in, fpringen fort,

um anbere ju fucfyen, ^afd^en ftd^ unb eifern, wer bie meiflen fiubef,

Bis id) einen birfen ©frau§ ^a&e: weiße unb Blaue 23eilcf>en, Slneroonen

unb gelBe ©feruBlumen. 2S5ä^reub id? fie orbne, finb bie 3Qläbels weg,

wie ein grm)lmg0§aui$ — noc& ein paar Blaue äCngen hinter ter

fiauBigen §ecfe unb Sachen tief unten anf ber weifcgrünen 235iefe. —
Sann greife icfy wieber ju meinem DHärc^en&uc^. 5)te ffinfm janfen

fic^, bie ©oune Brütet, ©ine Äu^erbe graf? t>orüBer, 3ebe fie^f mid^

au unb wunberf fi<$. — SlBenbs rühren wir uns eine grtafc^e 233ei#

unb eine
ff
3C[la££l)äu0 SJItüHer* mit %itzom au. 5)er StBenb wirb fß§L

©ine Dltunb^armonifa unb ber Sriff einer Kolonne erinnern, baß man

im gelbe, im Kriege unter erbgranen ©olbafen ifl. 3d> ^afte bas aEes

eergeffen: bie gleid&grauen tXniformen, bie gteidjgrauen @cf?ü|engrä&en,

ben ©fauB ber ©rauafeu, ben 9Ilobergeru<$ ber Unferfiänbe nnb bie

Blaffen, üBermübefen ©efic^fer.

^atfe bas alles oergeffen in bem ©run, bem Slnfenweiß, bem

Iaajenben Dtof, ben Blauen 3lugen, bem ^eildjenbuff unb grü^Iiugs*

^auc^. — 3I6er morgen fc^nallen wir wieber nm unb frieden in tie

©c|)ü|engräBen.
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ÖfftgiersgenefUngstein» DKar<$ats, 3. 3uli 1916.

23on ben großen (Sreigniffen, bie nnfere Äameraben brüben an ber

©omme erleben, Hingt nur ein bumpfes ©rollen herüber in bie jliße

(Sinfamfeit öes alten 23tf($ofsfi$es. 3d? bin ^eute allein. Ser ©tabö=

argt unb ber 3ägeroffigier, bie einigen SGftitbemo^ner, fmb ua$

©iflonne gefahren.

3<^ flije in ber 23ibIiof£ef nnb träume mi<$ in bie ©efi$i$fe $ran&

reidjs, ©onnenflral^len fpringen über bie »erlaubten fieberbänbe, laffcn

bie ©olbfcimitte ülugenblicfe gli|ern nnb weg (inb fie. Sraußen niefen

Dlofen im 233inb. SlUes (litt. -

Grüben - glaube td? — ji§en 23ifd^of nnb 2£Bf oon 3f£ofre Same be

Sieffe beim ©djad?. 3Itäffes jpüfleln — 3tauf<$en eines ©ewanbes —
leifee 2luffe$en garter ©Ifenbeinfiguren, ©onfl aflee fiill. — ©griffe.

— (Sin Siener raelbef: w (5ure .Jpocinoürben werben gebeten, ntilbtäfig

§u leiten . . .* 2lc£ nein, eine ßrbonnnang raelbef: „Ser Äafao

ifl feroierf!* . .

.

©eräufdjlos ge^e iä) burc£ weife (Säle — fe$e mit§ in £o£en ©piegeln

fommen nnb geljen.

Ser Sifc^of unb ber 2lbt flnb oerfdjwunben. Sas ©cfcacfc ifi Beifeite=

gefe$t. Sie 5'9arcn liegen matt mit gelangweilten ©efid?tern.

gielje ben ferneren ^Cor^ang auf unb laffe bie ©onne über bas gotif^e

§olgmerf fangen. — Jinfen raufigieren im (Sfeu. Dtofen füffen bie

ftenflerfd^eiben. Srüben bampff bas englifc^e 'porgellanfafaoferoice...

nnb bie 2I^nen flauen entfeff auf ben neuen ©c&lof&errn £erab. —
Ofcofenbuff gieijf burd? meinen binnen ©aion unb 2lmfeln geben Jton*

gerf, wä^renb itfy föreibe.

12. ©epfember 1916.

©omme — bie 235elfgcfdji<$fe £af xvcfyl fein graneneoHeres QSSorf.

2lHes, was id? fe|t wieber ^abe — 23eft, Äaffee, S^ac^trn^e, 255af|er

— alles Eommt mir fremb oor, als ^äfte u$ bas Dtec^f barauf oerloren.

llnb bod> waren es nur ad?f Sage.

Sas fieben ifl ein ©efd?euf, QGSeun idj bas alles nidjf gefef>en I?äffe!

2S5tr füllen erfl langfam, wer nidjf me£r unter uns ifl. (Ss fehlen fo

eiele. Dltanape gingen früher, bie man oergafj. 233er neben mir fiel,
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ben »ergeffe id? nie. 3<$> £abe no# ben fünften Seil meines 3uqes.
Sie Neffen fielen.

3m Anfang bes Monats »erliegen mir nnfere alfe ©fellnng. 2£b=
fransport unb 23a^nfa^rf waren noa> fe&r fibel. 235ir fannten baö
3iel. Sann famen Siroofs, 3Ilarm unb bnre^ beföoffene Sörfer unb
©perrfeuer ^inbur«^ in0 Äampfgemü^I hinein. ^JITan fc^og mit 30*
3entimeter=©efd>ü|en. goß in ©frönten. Sie legten Sage maren
brütenb ^ei0 gemefen. ©c^neller als mir bauten, maren mir eingebt.
®rf! in ben airfiaeriefleflungen. Q35ie 00m 2S5a^nfinn gepaeft fagren
Äolonnen ^in unb ^er. Sie 2lrtiu*eriflen am ©efc^ü| fa^en unb
Nörten nicbtfl meljr. £euc^tfugeln auf ber gangen $ronf unb hetätxbenbt&

©etöfe. 23ermunbefe, 25efe^le, Werbungen. 9Kiffagfl f^miUf baö
2lrtifleriefener an. 2fltan ^brf nur noc^> ein ©uramen. Sie Ünff
brüeff.

23efe^I: „grangofen eingebrungen, ©egenfio^* Sur«^ jerf^offenen
255alb t>or im ©ranaten^agel. 2$ metß nic^f, mie ia? ben reifen
2öeg fanb. Sann in eine ©bene oon ©ranaftric^tern, Breifmerbenb,

immer »ormärts. gaüen unb roieber auffielen. 3Ilaf^inengeme^re
fd^offen. geinblic^ea uub eigenes ©perrfeuer fcabe ic^> bnre^querf. 3$
bin fcei[. ©nblic^ Doran. grangofen bringen ein. £in nnb ^er mögt ber

Äampf. Sann mirb's ruhiger. 255ir ftnb feinen §u^ breit gemia?en.
3e|f erfl fie^t bas Singe. 3$ miD immer »ormärfe rennen; fiiö^alfen
nnb fe^»en ifi furchtbar. (Sin 3G3aII oon Seiten unb 23ermunbefeu.
255ie off ^>abe ic^ biefen ©a| gelefen. 3e|f meiß t%, was es ifl. Sag
nnb S^ac^f mec^feln. 3mmer lauemb, 23erbinbung nac^ ^infen nur
unter 33erlufien.

23ermunbete in einem nofbürftigen ttnferflanb. Sabet fi|en nnb ni^f
Reifen fönnen. Öberläufer fommen. Jronsofif^e !33ermunbefe frieden
in ben ©raben. gin ©längen auf i&ren ©eftc^fern. 3ra 9Ttu fannte i<fy

Su^enöe oon Senten. 3c^ ^atfe £eute oon brei Dtegimenfem. §ier ^abe
ic^ gefügt, mas ein ^ü^rer ifi. ©iner, ber bie 33erantmorfung fragt.

©d>ließlt($> über fieben unb Sob. 3ßie Äinber Rängen fie an ü;ra.

3c^ ^abe ^elbenmut gefe^en unb ©c&roä^e. 3Trtenf^en, bie afleö enf=

beeren fönnen. 3um tapferen Ottensen gehört nic^f nur guter 2ß3tHe.
(Se geboren gute Heroen bajn. 3Iber ber 3S5iüe faun oiel. (Sin Sioi=
fionefommanbeur fleOfe uns bie 3enfur ans „(Siferne Srigabe". „Sas
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fja&e ich noch nie gefehen.* 3d? woEfe, es wäre alles nur ein Sraum

gewefeu, ein fdjlhmner Sraum. XLnb boch h flBe ich gejuBelf, gelben $u

fe^en, fielen unb fallen.

177 hat bie Blutigfle Allheit geleiflef. ß^aulneö nnb XSermanboöitterö

werben uns mwergeffen Bleiben.

29./30. ©epfember 1916.

2K5enn man bie fchweren Sage fyntet ftet) hat, nimmt man t>ieleö gern

in &auf, oieles, was fonfi bie einige ©arge war. 2lrBeif, Sftrger nnb

roieber 2£rBeif nnb Strger. 9Han gewöhnt fleh an eine anfpruchslofe

GsrifiengBafts nnb nrirb banBBar. 3ct) ^aBe an öieleu immer biefelBe (Sr*

fahrung gemacht. ©0 hält nicht lange nach. 2lBer es Berührt immer

wohlrueub. ©okhe Sage fchaffen anbere 9Henfchen. Die nicht nach

SanB nnb Slusjeichnungen fragen, benen bas, was fte erleBf ha&en, oiel

ju heilig ifi, als baß fte einen Sohn wtinfehfen. 255o ber SohngebanBe

anfrört, Beginnt bie %om
r
in ber ©off wohnt. <£s ftnb wohl bie ^eiltg=

fien älugenBIicfe im SeBen, bie §ura ©Zweigen fingen.

3. STtooemBer 1916.

©üblich gnfe Dtachrichf öon .Spans. (5r ifi weiter weg. .Sport ben Sarm

nicht mefjr. 3lBer ich liege auch £üBf$ ruhig. Sin ^eute ein großes

©fücB burch bie ©feHung gemanberf mit meinem Unteroffizier nnb

.Spunb, öBer 23ach, gels nnb frommer Bis $u einem 23runnen, ben

wir am Sage, bie granjofen bes 3Ttachts Bennien. 3^r fct>f : giemtich

frieblict). 2lBer bas alte ifi eö nicht mehr. 2)ie ©chü|engraBenpoefte ifi

eoröBer. Sie DtoBmfonabe hat fich üBerleBf. ©chmeripiegenber ifi noch:

wir haßen bie ©chlachf gefefjen, nnb wir fe^en and? jeft immer nnr bie

©chlachf. 2KSir fmb fing geworben, ernfi nnb fachlich- 2ln ©feile t>on

3nferefle, Bisweilen SieB^aBerei, ifi Pflicht getreten, Balte, mechamfehe

Pflichterfüllung.

235enn man gefehen hat, wie roh, wie gemein ber 5trieg fein Bann,

Fommf einem eine ibpEifche Äampfespaufe mie eine ©algenfrifi *>or.

Dtttein §nnb fdmarchf, ber See ifi Balf geworben, größer roinffen

25ilber f>on ber 223anb, je|f üBeraH harten, 23efehle, DUelbungen.

früher fanffen bie Senfe ibre tlnferfiänbe, bie ©rä&en, bie Käufer,

}e|t nnmerierf man: 1, 2 . . A, B nfw. 9Iltr ifi manchmal fo winfer=
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lic^ gnmnte. ©er Ärieg, ber fo jögenbfrif^ Begonnen, wirb alö fc^rainfe*

Blaffer, langweiliger, üBerleBfer ©d)aufpieler enben. ©ieger ifi nur ber

Sob. 235ir BeBommen alle eins a&, wenigfienö in bem, was man XDelf*

anfc^annng nennt.

*

S^eo2D3agner, stud. rer. pol., ftreiBurg t, 35.,

ge&. 12. ©epfem&er 1889 in (Sflen a. b. 3lw)r,

gef. 19. JUpril 191 7.

2ln ber 255efifronf, 16. SejeraBer 191 6.

2S5ieber ft|e i<fy in bem 3»^«»«, welc&eö meine Se^anfnng war, Be=

ror id) biefen leffen IXrlauB antraf, wieber £aBen bie Se&enögetPoBn»

Reifen mic^ ergriffen, bie bamalö bem täglichen 23erlaaf meines fiebens

u>re engen Sahnen gnwiefen. 2tuc^ bie Burgen Sage, welche mtt^ in

meinem Snnern aufrührten, jinb nun ber Vergangenheit anheira=

gefallen, nnb fafi fonnfe ic^ glauBen, es wäre ein lauger Srarnn ge=

wefen, ber meine ©eele in biefer vergangenen Stacht in ein wnnber*

Bares fernes £anb geführt hatte, nnb &on biefem Sraum wäre ich £eu£c

morgen ju bem grauen £eBen bes JUllfags wieber erwacht.

33Ttch erfaßt mie baraals ein ©efühl bes 3G3ibern>iHens gegen bie Slot*

wenbigfeif, in biefem Se&en, bas mich nicht Bewegt, baö ben junger

meiner ©eele nicht füllt, bie 2lugen geöffnet gn halfen, konnte ich

boch fct>Iie^en nnb mein ganjes ©innen nnb Srachfen barauf richten,

ben felffamen, munberbaren klängen weifergulaufchen, welche ich tief

im 3nnern Dernehme, mich hincingafränmen in bas förperlict)e 3teich

ber ©eele, in bem 2)u gn mir Boramfi, Dteichfnra nnb ©läcf an mir gn

»erfchmenben: 2Sie ifi ber Sag Balf nnb hart mit feinen fcharf*

nmriffenen Sinien, mit feinen uugufamraenhangenben Sonen, mit feinen

brangenben ^orberungen! 3K5ie atme ich erleichtert auf, wenn bie

Sunfelheif fleh h«*nieberfen£t, einen mfiben ©chleier um bie JUußen*

weit legt nnb bie jurucBgebammten inneren 5träffe emporheBf in ben

Bereich ber ©inne. Sann möchte ich fiunbenlang fiehen unb in bie

3)unfelheif hinausflarren, unb fcl>c boch eigentlich nichts, nnb tue nichts,

fonbern laffe mich treiBen üon ben 233ellen, welche oou meinem 3nncm

hmausfirömen in bie Umwelt, ein leBenbiges ©piel oon ©chatten in u)r
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hert>orgauBem unb eon u)r wieber gurücfftromen in bas eigene innere.

Sann fallen bie fflaeifc^en Ueffeln Don Dtaum unb 3«f er*

haBene GSwigfeifsgehalf ber (Seele triff aus feinem wefenlofen Safein

heraus, ^otm unb Inhalt gewinnenb. Q£& ift, wie wenn eine göttliche

DItufiE gu mir herüBerElänge. £of i|l ber Körper, tot ber SKSille; einjig

bie ©eele leBf nnb fangt bie göttlichen 3D3eifen in ftch auf.

Sch fühle mich in meinem 3nnern gewanbelf. begangen, bie ich nie

geEannf, 2S5ünfche, bie ich nie empfunben, Bewegen mich, unb ein

Dteichfum bes SeBens, eine innere ©efchloffenheif ber gangen ©eele fieigf

m Beglücfenben 9H6glichEeifen eor mir anf, wie ich nnr in ben Eühnen

Sränmen ber ©eele fte Bisher erfe^nf, nie aBer für wirFIid? nnb erap*

finbBar gehalten ^aBe. Unb gugleich gewinnt fefie ©eflalf, was Bisher

als bampfer 233unfch fchlumraerfe, nnb triff bamit ecfl in mein £eBen

ein als fetBflänbige, mir gehörenbe Straft, ©ang Iangfam nnb allmäh-

lich fel>e ich bie innere Umwanblung, bie Umwertung f?dt> t>D0§ie^en.

@s ift, wie wenn ein tropfen ©äure in ein ©alg gefallen wäre nnb

nnn mit langfamer, nnwiberfie^tic^er ©ewalf bie QevtyunQ eornährae.

3ch fydbe SllugenBlicEe, wo ber innere 3uBeI meiner ©eele üBer ihre

felfene Äraff, baö gange £eBen gu burchbringen, mich in einen 3aflanb

{folgen Dlaafches oerfeff. 2IugenBttcfe, in wetzen ich bie ewig räffel*

Raffen Urfraffe bes £eBens jlarf unb reif in meiner 23rufi wirfen fühle,

in benen ich mich gnm flolgen 3Iteifier aß biefer wunber&aren Gräfte

ma^e. 3ch frene mich biefes unBänbigen Äraffgefühles. 2j8eiß ich Doch,

baß es nicht aus meiner ^Jerfon flammt nnb baß es feine öoHe (Snfc

falfnng erjt bann erreichen wirb, wenn ict) meine ^erfon gänjltc^ ger*

flörf nnb anfgelöfi fyahm werbe in baö ÜGirEen ewiger göttlicher

Gräfte. 3n folgen 2lngenBIicfen fühle ich mich gang eine. 3C[tein Sen*

Eeu, mein Sühlen, mein 2S5oHen, alles geht mühelos ineinanber üBer,

ein oon ber ewigen Sichtquelle ansgehenber ©trahl töfl alle 03er*

wirrungen, alles eingelne nnb QufäUiQe auf.

Unb ic^ ha&£ 2lugenBIicfe, wo in gleicher XSfärfe bie Slngfi nnb ^furcht

mich BefaEen, bie ich Bisher immer mit meiner fro|igen Klugheit gu Be-

zwingen eerfmnben fyahe. Ser 3tafgeBer meines früheren SeBens, er

muß mich oim im ©fich laflen, er fann mir nicht mehr weifer bie

2ö3ege weifen. 'XSou Sir Bin ich aBhängig in meinem ferneren £eBeu,

Su frägfi bie ©nffcheibnng in Seinen fchraalen weißen §änben. Unb
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ich fleh* <*n: Wege S)u Behnffam unb UeBeDott bie jarfe ^Pflange,

welche ben ©türmen bes SeBens noch ««ht gewachfen iji.

Songin Sie £, stud. theol., ^reiBurg i. 25.,

geB. 28, 3fToöemBer 1897 gu ßBerlauba,

gef. 23. 3lpril 19 17 Bei dorBenp.

3m Unferfianbe, 3. -5. Slpril.

SIliffwoch ^r Karwoche: 3n ber 3wifchenfiellnng fiehf nnr ein

©ignalpofien, brei 3fHann, bie üBrigen werben §um 2lrBeifen oerwanbt.

Sjmtt früh führten wir (20 3I£ann) etwa 350- 360 ©äefe 3emenf

anf ^tottwagen 1 Kilometer &or. 40 ©äefe anf einem 2D3agen mit t>er=

Bogenen 3täbem, auf Erummen ©chienen, bie im tiefem ©chmu£
liegen, ©chweiß rann »on ber ©fim. STfachfs mußte feber pou uns

10 ©äefe ungefähr 1 Kilometer weifer öorfchleppen. 3»« wir

auf einmal auf nnfere ©chulfern. 3eber Beeilte fid?, fertig §u werben,

weil bie ^rangofen bie ganje ©egenb mit ©chrapnetts Befireichen unb
wir nicht im SaufgraBen gehen Eonnen; gerfchoffen unb gerfallen tfl er.

Sie ©äcEe brücFfen ferner : bas Äreaj, bas ber lieBe £eilanb für uns

auf ftch nahm, war eine noch f^werere 25ürbe für ben jerfchlagenen,

gerfchunbenen, nufchulbigen ©offesfohn. ©ebnlbig wie ein Saram ging

er ben Ärengweg hinauf nach ©olgafha, um borf als ein Opfer ber

©ünben ber gangen Stflenfchheif am fchmach&otlen §o!ge bes ^reuges

gu fierBen unb fo ben 2G3iIIen bes QSafers gn erfüllen. SieBer §eilanb,

giB Sn mir ^raft nnb ©nabe, mein 5treug auf mich gn nehmen nnb

Sir nachgnfolgen.

*

Dtub. Ärüger, stud. med., 55erlm,

geB. 9. SJItai 1897 in Berlin,

gef. 3. DITai 1917 Bei Keims.

23. 2tpril 191 7 Bei Dteims,

©eflern, alfo am 22. Slpril, mittags 1 Uhr, erhielt ich «»eine {Jener*

fanfe in flarEem 2lrfiaeriefeuer. 2S5ir Ratten wiebet eine Dteferoe*



jlellung gu Begießen, mußten aber Beim Vorgehen üBer ungebecFfeö ©e*

länbe. <5ö bauerte nicf>f lange, fo £affe ans bie feinblicfje 2lrtiÜerie ent*

beeff unb fdjitffe fe^>r fernere 23rocfen ^erü&er. Unfere Äompagnie

£afte gleich an biefer ©feile bur<$ Volltreffer oier Sote. 9Hif feiner

SKSimper ^aBc i<$ gegueff, fein ©efm;I ber Unjldjer^eif ober Unruhe

£afte fa), alö bie Singer öfters gang biefcf neBen mir eingingen, tlnb

boefc fcaBe id) ©off gebanff, alö id) wieber am SlBenb auö ber ©ad?e

£erauö war. 3)a wir jeff gang naturgemäß leBen, alfo feine §äufer

ober Seiten, Xßafcfcen ober Dlafleren fennen, fe^en wir famt unb fon*

bers fcl>r „wilb* aus. 9Itir fcängf ber VoHBarf in ©eflalf eon röflicl^

Blonbem ©auerfo^l meterlang um mein ^olbeö 2Infli£. DHorgenö

wäfcfcf man fl<$ mit ©pntfe bie 2lugen auö, natürlich fpueff man gu*

uäc^fi ins Saf<$entui$ unb „wäfdjf * bann. JUIIeö praftifc^ unb mit ein

paar .Spanbgriffen gn erlebigen. Unb bodj, wie fefjr felme id) raid? tiad)

georbneten Ver^älfniffen, wo man auefcj bie fiumpen s>om fieiBe Be=

foramf unb öfter als afie a$f Sage mal 3Tta^tfrf?laf §at\ ©oe&en Be=

forame id> feit langer 3«f ium etftm DHale wieber ^3ojl, 23rtefpofi.

yXtify freut eö, baß 3^r <5u$ ben
ff
(5t>angelimann* im £)pern£auö an*

gefefcen f>aBt. 3$ &aBe ü)n alö ©fati|t „mitgemacht
1
', unb gwar rannte

i<£ als (Jeuermann mit einer großen ©fange t>on linfö nad) redjfö üBer

bie 25ülme Beim 23ranbe ber Äirc^e. 3d) enffmne mid) noct; beuflid?,

wie tu feljr fd?6ner 2S3eife ber anfge^enbe 9ffonb bargefieUf wirb. 21$,

baö ^errlicfce Stftofw: ©elig |mb, bie Verfolgung leiben um ber ©e*

rec&figfeif mitten!

2Baß mürbe id) barum geBen, wenn idj mal roieber ein Sweater Be*

fachen fonnfe, ober fogar, waö baö 3bealfte märe, menn id) Bei @uc£

mal nur ein paar Sage weilen tonnte! 3d) fcaBe wirflid? große Sufi,

mein ßello wieber an einem SrioaBenb in aller 5rcakigfeif
i
a&eto Sö

laffen. SIBer, &opf £>o$! ©0 wirb \d)cn alleö gnfge^en.

HBrigenö £af Spapa ftdj ja bie große 3Ttttye gemacht, mir wieber eine

gange 2lngaf>l alfBefannter fdjoner Smufiff^emen aufgugeic^nen. 2)a*

bnr<^ ^orf man, wenn and) nur mit bem geifiigen £)£r, j[ene alten, ^>err«

liefen SKSeifen, bie uns fo off erquidEf ^aBen.

292

Äarl ©Teufel, cand. theol., SOllarBurg,

geB. 18. 3uni 1892 in Dllurr,

gef. 5. Sltai 1 917 Bei Souai.

2Irraöfronf, 20. 2Ipril 19 17.

3^>r wißt, baß bie Sage £>ier alleö e^er war alö roftg, ba wir famen.

8 Kilometer war ber ©nglänber burc^gejtoßen in einem 3ug. 23or unö

lag ein bänner Snfanteriefc^Ieier unb bie Cbglänber bort, wo unfere

ferneren ©efa?ü|e waren, jpinter nnferem 2lbf^ntff alö eingtgeö, waö
gerettet war, 5 fd?were ^auBi|en oljne 3Cftunifiou unb wenige Selb*

fanonen. ©0 griffen wir ein. 5)er ©egner mit Sanfö unb Äaoallerie

unb biefen §aufen Infanterie. 2S5ir gang auf unfere ©ewe^re unb

DITafc^inengewe^re angewtefen. 2tBer com er|len 3lugenBlitf an völlige

Ku^e.
ff
233enn fte Äerle wären, Seuffc^e, wären fie längfl burc^>.*

5)aö war ber allgemeine (Smbrucf. DTtif einer Dtuf>e unb ©ictier&cif,

bie Bloß bttatid) ijl, famen Sag unb 9Ttac^f bie Verflärfungen. DTfact;

2-3 Sagen Raffen wir eine iilrfilleriemaffe Beifammen, baß ben @ng=
länbern fein 2lngriff me^r gelang. 2Sunber6arerweife war bie ©tim=
mung auet; Bei ftarfem fynez unb wo eö 2Serlu|te gaB, burc^auö |td>er

unb gefrofi. 2)aö ijt für ©uet) ba^eim ein tiefer ©runb ber ^erglic^en

S)anfBarfeif nic^f gegen unö - wir tun unfere ^3flicr;f unb machen
unfere ©fimraung nic^f felBer - , aBer gegen ©off. 3tyr wißt, baß öie

uädjfte 3«t »»n unö ©fröme eon 23lut forbern wirb, forbern muß.
255er um fo §of»eö ftreitef, ber muß alleö baranfe^en. 255er weiß, wie

Balb and) unö felBer ober einem SieBen bie leffe ©funbe fd^lägf. 255aö

bann? 3er; Bitte ßuer; ^ergtict; um baö eine: forgf @uc^ nidjf um mi<^.

3n nuö if! baö SeBenögefü^l nie fo flarf gewefen wie jtp. Unb wenn
einmal Don unö baö le|fe öpfer geforberf wirb, bann laffef alleö uu*

nötige klagen unb 3KfammenBrecf;en, benn ber Ärieg i|t für unö gerabe

in foldjen 2lugenBlicfen eine ©lauBenöproBe. Sraurig fein, ja, baö

fonneu wir nidjf anberö machen, aBer gweierlei fonneu wir: für unö auö

bem ©4>merg einen ©egeu fc^affen unb - anberen ein SSorBilb fein.
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£an$9Kiertfch, stud. phil., Seidig,

geb. 20. 3anuar 1897,

gefl, 9. WXai 19 17 im gelblagareff gu ©faben (glanbern).

13. Segember 1916.

. . . ©eftern abenb ?am bie flehte (lron=©eba^fttiöfchoff an. Saö

fepefre SGermächfniö eines fehlten Kämpfers nnb .Speiben. - Ser

hohe greunb nnb Setter Icbf mieber. 3<f> fe^e, wie et mtö — wir mvfy

fen Äuarfaner ober ttnferferfianer fein - gnm er|fen DItale entgegen*

traf. @r lehrte anö bie Statut, ihr fieben nnb 2K5eben lieben, hman*

bem, erforfchen. 335ic off in freien ©funben finb wir hinausgefahren

nnb haben braußen gelangt nnb gelernt. (Shttnal: ©ommerfonntag

war'ö, $rühgeifig ging es fort an ben „großen Seich*. Sen ^Sögeln

nnb ihrem grühfongerf, ben großen nnb allem Seic^gefier, nnb allen

^Pflangen nnb 23aumen am Seiche galt nnfer ©onnfagmorgen. Sorf

- alle langen lauftoö - anf ^o^er (Siehe ein ^3iroI. Sa: ein 3ten>r,

ber über ber großen 3nfel feine streife giehf, nnb wieber borf ein &arp*

fen, ber plnmp anö bem ^Gaffer fchnappf. ttnb überall Sieben - überall

Seben, baö ich eor^er nie gehört, nie gerannt hafte, ©in anbereö 9I£al:

21m ©päfnachmiffag brechen wir anf. 3m ©pafherbfi. 2ln ben (Inn*

neröborfer Seiten erleben wir ^ingefiredff, fchweigenb bie Slbenb*

bämmerung. 2D5ie fie ftd? ^erabfenlf, nnb wie bann bie Siebet über bem

2K5affer fteigen. 2luf einer 253atbwiefe flolgieren Äiebife. 2K5eif im

3to£r nnb Seiche lärmen ©nfen. Über mtö ber ©d?rei nnb fernere

Jflngelft^Iag eineö 255afferhuhnö. 2IH meine £iebe gur Dftafar fchlagf

in jene %eit »hre 233urgelu. —

ttnb nnn habe id? bie wenigen Briefe gelefen. ©0 gart, fo fem, fo weich

habe ich bie ©eele beö £ehrerö nie geahnt. Unb bann bie Klarheit unb

23efKmrafheif in ©runbfä$en nnb 2lnfchauung, nnb bie £o£e 25egetfie=

rung nnb Srene im bergen.

©ine le§te ©fnnbe haf ber Sehrer gehalten. Unb ba fyat er mir feine

©eele gezeigt, ©ang leife regt ftch m mir ein ttngufriebenes. 3ch fe^e

ein gärenb unbejhmmfes dclemenf in mir, ein 223irres, Berfahrenes,

©efünflelfeö meiner 2Irf gegenüber abgeHärfer Dtcin^etf nnb ©chlichf*

heif. Ser 2S3unfch wirb wach, folgern XSorbilb na^njlreben, -
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2lber bas Ianfe, lärmenbe ©piel^ ber Äameraben neben mir jtorf mich*

3$ bin hinausgegangen in ben fchwargen Dtegenabenb. 3ch muß allem

fein, gang allein mit meinem SenEen unb (Erinnern. Grüben im Ofos

benquartier fingen bie &arfoffelfdjäler — wie aHabenblich. QCßtc eigen

Hingt baö heute: „©fille DTac^t, heilige Sflachf * - , unb bann fpäfer:

„ttnb ein neuer Frühling folgt bem 253infer nach". — Sie nahe

333eihnachfsgeif hat alle weichgeflimmf, alten 233eu)na$fdliebern frab

bie berben Sangerlieber gewichen.

Ser lange JUnfeuf^alf im Sepof liegt brütfenb anf mir. 33Sarfen,

warfen nnb warfen muffen. Sie Heine ©äjriff ^at mir neuen 3dluf

unb Äraff unb ©eifl gegeben. 23Sie off war idj baran, über bem eins

Seinen, baö wir £ier braußen erleben — unb baö off öergerrf, fc^affen»

reic^ {1$ barfiettf -, baö gange ©roße jn öergeffen; fe|f bin id) eineö

anberen belehrt.

Segember 1916.

2S5ir waren ©ingen unb Oltunb^armonifafpielen beim fieufnanf. 3lnf

ben ©fufen beö tlnferjlanbeö:
ff
©fiHe STtac^f, ^eilige yiafyt" unb „Ö

bu frö^lic^e, 0 bu feiige". 3n frö^lit^er ©firamnng. Senn &or§er gab'ö

SDSein unb ©rog. 3eber eine 3»Sareffe nnb alle eine glafc^e Sier iilö

Sauf 00m Seufuanf.

3n unferem ttnferflanb &on neuem frö^lic^jlanfeö treiben, ttnb ein*

mal, ba if! eö aud^ gang |lill nnb we£ geworben. Sa ergä^lfe mir einer,

ber er(l am laufefien fc^rie unb ErawaUfe — bie anberen Äaraeraben

finb t>or nac^ bem Äampfgraben gegangen — t>on feinem Seben unb

kämpfen unb treiben im Kriege, ©ein QSafer fiarb - wä^renb er

braußen Eämpffe - , er unb noch bzd 3rüber. Sie DItuffer fu$f er

benfe auf bem ^riebhof: fie fchmücff baö ©rab beö ^aferö. ©eine

arme SHluffer, bie i^n gn 333eihnachf nic^f mit irbifc^em ©nf be*

fchenfen Eann, nnb bie er gerabe beö^alb fo h^ß nnb innig liebt.

SCltuffer: baö 2S5orf haf er erfl im Kriege oerfiehen gelernt. 2K5ahrenb

einer ©flacht, alö neben i^m irgenbeiuer — ein Kriegsfreiwilliger

war'ö - fällt, ber u)m eben erj! gugeflüflerf: „3Ttur eineö wünfehe

ich wir je|f: noch einmal meine 3Q£uffer fehen." Sa ifi eö gang fiiß

unb weh 6ci »oö geworben, ttnb ber ©rgähler haf aufgehört. SQfCif ber

§anb gewinJf. 3^ichf baran benfen . .

.
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3m Unferjluttb, 5. 3anuar 191 7.

STtun Bin ich bort angelangt, wohin mein 2S5ünfchen nnb ber Qmtd
ber gefamfen milifarifchen (Srgiehung gerietet finb: 3m ©chü£en*

graben. 9?ar aufs erße ifi bas Seben hier neu, unbeEannf, angiehenb.

©chon ^enfe ifl es 2lIfbeEannfes, was ich habe. Qroei Ereibigweiß unb

lehmgelb burchfe$fe 235anbe, barüber n>eif unb hoch ftch wolbenb ber

§immel, trübe nnb meijl grau nnb fränenöotl, nur feiten Reiter Iachenb,

nnb fpäfer ein enger, langer, naffer — ja fogar tropfenber ©ang ~
ber Unterflanb, bas finb bie beiben ©genenbilber, auf benen fleh meines

Gebens ©chaufpiel abfpielt. (Sin recht realiflifches ©chaufpiel. ©lanbe

mir, lieber -Spans, t>on weitem (noch Dorn Sepof) befrachtet, ba hat bas

©chü§engrabenleben noch etwas 33erflarfes, (Srberhobenes an ftch«

3tttan fiellf fiel? Reißen Stampf, tägliches ©freiten unb (Snfbehren mb

ßpfer t>or — unb fieben £>or allem, pnlfenbes £eben. 2luf ber Sühne

fällt biefer ©lorienfchein. Sticht baß beshalb ber Stampf unb uufer

Strieg im gangen betrachtet an 233erf oerloren. 2lber bem emgelnen wirb

bie (Srfennfnis folgen 233erfes enfräcff, er ftehf unb lebt im kleinen,

bas bas ©roße fehafff. 3ra gangen: Harmonie, (SinElang, (Sinn unb

©roße — im einzelnen: ^Disharmonie, bie nofwenbig if! gut ©eftaltung

einer Harmonie in herber Straff unb 233uchf. — 255enn fo bie Eleinen

Gegebenheiten fleh auf mich ßürjen, ba bin ich fchon off Eleinmütig ge*

worben unb finbifch unöerllänblich für bie 3nfammenhange, &*c foI$
fleine Gegebenheiten anfnüpfen an baö große Äampfgefchehen unb ba*

mit ihr erfl 2ß3erf geben. 3)och bies alles nur geifweife, oorübergehenb.

©offlob: ich £abe auch fchon fchöne üllugenblicEe erlebt, ©funben, bie

unmittelbar werföoH unb groß für mich fab. ®» wenn ich in ber ©il*

öefiernachf braußen &or nnferer ©feilung lag, auf ebener @rbe unb lie*

genb fchangfe. (Sin 3tegen, ber uns bnrchnaßfe, fiel, unb brüben ber

geinb fchoß mit feinen DHafchinengemehren Eurg über nns weg. $efler

fchmiegten wir nns an bie lehmige ©rbe. Sas fmb anbere 3S5erfe, bie

folch Arbeiten unb kämpfen offenbaren, ©olche Slrbeif richtet midh

auf nnb gibt mir neue Straff — DTeujahrsEraff

!
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255 tili Sohle, stud. math., ^reiburg t. 23v

geb. 2. JRoocmber 1897 in jpamburg,

gef. 26. 9Itai 191 7 bei 2lrraS.

(Irre, 15. 2lpril 191 7.

SanE, 2)anf ©off bem §erm für feine ©nabe, baß er mich behütet

hat in ben fchweren Sagen, bie nun hinter mir liegen! 2lm 10. 2lpril

ging's nach •»»»• Sie gange Stacht eom 10. gum 11. haben tok ge=

fchangt, uns in bie (Srbe eingegraben, um ©dm| gegen bas $eaer gn

haben, Sann fam ber 9Horgen bes 11. 21pril — ich werbe ben

11. 2lpril nie eergeften.

S)er Snglanber fyatte bie gange Stacht ben »orberflen ©raben be=

fchoffen, am DITorgen griff er an, nnfere Gruppen fluteten gurüdf; ba

war eö unfere Kompagnie, bie über ein freies §elb anöfchwarmfe, fleh

im ©ranafc, ©chrapnett*, 3CHafchinen* unb 3nfanferiegewehrfeuer t>on

neuem eingrub unb fro| ber 23erlafie bie ©nglauber mit ihrem 33or*

bringen gum ©tehen brachte. 3)as war morgens 5 Uhr. 25is nach*

mittags 3 Uhr lagen wir auf 6 Oltefer bem $einbe gegenüber. X»ann

erfchienen frifche Gruppen, bie im ©türm bas am 3Ctlorgen öerlorene

©elänbe gurücEgewannen. 2S5ir waren wieber .Sperren ber Sage. 2£ie

habe ich gefüllt, baß 3)u, liebe 9ßluffer, an biefem Sage meiner ge*

bachfejl! Unb wie h«6 h*b' ich an ®ÖC^ gebaut ! TXein eingiges ©ebef

:

w£ieber ©oft, nicht wie ich («wem wie Dn wittjt!" §at mir

Äraff gn allera gegeben. Unb als ich *>a«n gejtern aus bem geuer*

bereich fytanö war, ba habe ich nicht gewußt, was ich wr fonter

greube unb Sauf gegen ©off tun foH, ob lachen ober weinen. Der

gange Stflenfch war ein ©ebef. 255elch eine übermenfgliche Äraff t>er=

Ieihf ©off benen, bie ihn gefunben haben! 3ch bin fo reich, bin fo ge=

Borgen unb glüeflich. S)er geflrige SQtfarfch - *>om 9. 3lpril bis gum

13. abenbs haben wir Eanm 10 ©funben ©chlaf gehabt - fiel man*

ehern fchwer. 3ch habe bei aller SGftübigfeif mich fo froh nnb J>oH 3ubel

gefühlt. 3ch hafte bie Straft, einem Äameraben bas ©ewehr finnöen»

lang gu tragen unb gn fingen, als oor 3dlaffigEeif bie ©fimmung gn

finEen brohte.

§ente ift ©onnfag; ba heißt es ©adjen reinigen; benn bie gangen Sage

unb dächte haben wir bei Stegen, ©chnee unb &älte, bnrchnaßf unb
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gäljneBIappernb in felbfigegraBenen @rbIod?ero im £e£m nnb ©d)nm§
gelegen. DIlüfferd?en, liebes, gnfeö Dltütfercfjen, nnb i^r ©eföwifcr:

fürdnefc wM i# atleö erfragen, baß 3£r niefcf fefo rote gertforte 3)5rfer

nnb gerfdjoffene gelber ausfegen, baß 3f)r nid>f fpürf, waö baö 2K5orf

Ärieg £eißf. ©eib banEBar bafür, meine ©refel nnb (5ri$ — wenn
3£r an<$ noc^> fang feib nnb niefct ben @rnf! beö SeBenö Eennf -

,
baß

nnfer ^jänsd&en jle&f nnb 3$r m 23eften fd&lafen bürff, ein Sadfr über

bem &opfe £aBf, baß <Sn$ Eein Ungeziefer quält, baß 3£r gnr reifen

3«f ©uer (§ffen £aBf, nm?f wißt, waö junger nnb Surft jlnb. ©eib
banEBar, tat (Sucre fleinen ^3fliefen gewiffen^aff nnb mnrref nie!

ßBermorgen Eommen wir Den ^tcr fort in eine ruhige ©feEtang. 335ir

Ijaben in ber 2£rraöfd)Ia<$f nnfere ^ftic^f getan.

grang tvon ©raffen, stud. rer. techn., @£arloffenBurg,

geB. 15. 2IpriI 1898 in (SljarloffenBurg,

gef. 10. 3nni 19 17 Bei ©en^e?.

©egrfte, 3. 9Ilai 191 7.

. * . 2G3ieber liegt fo ein Heiner felbmarf(^mäßiger ©pagiergang ttaä)

bem gort 23enfamino hinter nne. Sie ©onne Befira^Ife bie flauBige

Sanbjlraße, t>on beren Sofd&nng beö Stfareroe fluten lange gurücE*

gewogt fmb. 23erf<$Iammf liegen bie fed?ö ©raBer, ge&rodEjene 23aurae,

fi$rägfle§enbe23öfd&e geugen oon beögluffeö reißenber©frommig. Sie
Sadjpappe&eEleibung ber fernen SSellenbrec&er £af flt$, oon ben

jagenben (SiöföoHen gefölagen, I?oc& aufgeBäumf. ^anfafiifdfc ragen

bie fd?i»ar§en gegen mit £eröorfief>enben 23efefligangönägeln in ben

2K5inb. Ser ifi gut: fo wirbelt ber ©fanB am ber Äolonne &erauö. Ser
23auer ijl tätig. (§r pflügt, eggt, flreuf 3Qfttjl. 23arfüßige Sungenö
^nten bie weibenben Äü£e, bie erfiaunf bie Kompagnie anglofen. 2tm
Sorffümpel trollen ft# bie ©äne, mit ungegarten SerEeln im ®e=

folge. Segtidjer ©röße finb biefe Singer. 2D3ie aBgelecEt bie EIeüt|bn,

bie Bei ber lodfenben 9Ituffer 3Ttaf>rung fachen, ©el&ftänbiger fc&on ein

älterer 2S3urf, aßer nodf? im ©<$u$e ber Otiten. 3Inbere Eümmern

niifyt me£r wel «m ben (Srgeuger, fte fpielen nnb foUen für fii$. 'ö ifi
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gang wie bei ben Dltenf^en. ^mi\^en biefem 23iel>geug ©fnfen mit

$o£)Ien, fo nngelenfig nnb §ierli$, baß man feben ütugenblid? färbtet,

fte mochten jerbre«^en. 33on biefem treiben fonbern fi(^ ergaben bie

fd^immernben ©nfen ab, bie anf bem 2G3affer ©roßreinemac^en Ralfen.

Serben trillern in ber Jpo^c, ßürgen fä^ anf ben %äzt nieber. @c£>rt>ak

Ben am ttfer. 3m 2BaIbe ba& Sotfen ber ^Öogelroelf, nnb bort am

©anrae — Dorm 223er! ber QSernidjtnng — bln^enbe, Blane ^rofnö.

^in §eimatgmß? <Ö^, (Irinnernngen! ©rofeöf ragen bie Srnmmer

beö »on ben Dlnffen gefprengfen Jorfö anf bem ergrnnenben 3tafen.

Äoloffe jtnb ba ^ernmgeflogen, gn beren 25en>älfignng 10 2Bagen nid^f

genügen. 235ie ©fro^> ge!ni«ff finb bnrdj bie 23Snd^f beö 3lnpraHö bie

fiärEflen ©ifengiffer. IXnb bo$, wie ^>armloö f^anf bie 3Itßrbergrnbe

anö bem ©elanbe. 3lIIeö mit Dtafen befleibef, 25äume treiben anf ten

Äaferaaffen. Sorf fanb ic& bie erfie weiße 25Iüte einer nnbefannfen

255iefenblnme, bort gogen fangenbe DItnden u)re elajiifd)en©piralen.

§atfonwiIIe, ben 28. STtai 19 17.

. . . ^Pfingflmonfag neigt ftt^ bem ©nbe! 2)er ftnEenben ©onne rötliche

©trafen nmfangen bie Dtninen ber 23nrg ^oc^ oben auf bem 23erg.

©in 255eg qner bnre^ bie abgeworbenen, jerfrefenen 255einfinmpfe fü^rf

fieil am nnEranfüberwnc^erfen 2Ib^ang ^oc^. ^Jnflenb Elomra ic^

©onnabenb empor. 9I£if jebem ©d^rift votxtett ft<^ bie Üilndfldjt. 3e|f

fann ic^ f#on ben fianf ber 25a^n fenfeifö biefeö §ngelö nac^ ^SionoiHe

oerfolgen, ©erabe t>or bem 2)orf mit nngerjlörter ^irt^e wogt ein

gelbeö fielt in üppiger ^rai^f. Äü^e, ^Pferbe voeiben bort mit Rängen*

ben Ralfen, nun Eann ic£ bie mittelgroßen Saubge^ölge, bie ber grünen

(S&ene eingelagert finb nnb m bnnfler ^önnng fic^ aB^eBen, in i^rer

Stnsbe^nnng nBerblicEen; an jeben Sois ifi ein örf angelehnt, ^üieleö

gerfiörf, gar ga£Ireii$ gießen fic^ gwift^en ©rnnbmanem bie f<$wargen

Sacl^er ber jpoIgBaratfen. ©efniiffe ©lotfenfnrme, ^ie nnb ba an<$ un*

eerfe^rf, ragen in baö ipimmelöBIau. STtnn ^ab' id^'ö gefd^afff. 31m

©emäuer wni^erf Dom, ber in Hamburger färben weiß^rof tastetet,

brein mifc^en fic^ bie boffergelbenSranben beö ©olbregens, anf bem ber

©chatten eineö 2K5aInnßbanmes rn^>f. 23öglein fpielen im Sanbe beö

3I^ornö, eö blühen bie beiben Äafianien. ©fiefmüfferc^en nnb QSergiß-

memnic^f entfalten fl<$ im oerwilberfen ©arten, @rf?werfliliie geigt büö
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©rnnbol ber Xtem. Det Dtofenflocf Enofpef. ©d?illerobe &äfer laufen

gmifc^en ben (Steinen, ein regeö fieben, ©id?rec?en überall. 2Iud? im

Äeüer beö 23urgl?ofö ifl regeö Seeiben beim ©lafe 23ier. 2lrfiHerie I?af

Jeierabenb unb fdjmelgf beim 5tlange beö ©rammop^onö. 3$ fgreife

bur<£ ben Torbogen, ünfidjere Sßtauern bro^en anf bie ©fräße nieber,

bigarr ragt baö gerriffene ©feinmerf in ben 2lbenb. S)as ,5r>auö, wo

man an ben ÜBänben nod? ben Dtaucfjfang fteljf, ifl gefperrf. Üinfer

§anb ifl bie Äirdje. Überm 2Utar ^af bie 23ombe eiugefdjlagen. 2luf

bem ©adjgicgel gräm üppig bie 23renneffel im 3XCtfteIfc^iff. Dev fiuff*

bruef \)at bie bunten $enf!er gefprengt, ben Serrafotfen beö Seibenö»

wegea bie Äopfe abgefct>Iagen. Die ipeiligen ans ber 2lpftö flehen um

ben neuen 2Üfar, ber nun im öorberen Seile fi$ befinbet; hinter bem

3efus ifl ein roter ©ammet. Die DHabonna fcaf feine .Spirnfdjale me^r.

garbloö, falt wirft bie ^aHe, bie QSSänbe (rnb falfweiß, n>ie gn Sobe

erfdjrodPen. Heffere auf ben Surm, bie (Blöde ifl ^erunfergefjolf,

jeber 2luögucf mit -Spolg t>erf<$lagen, feine ^ernftefcf. 93orft<$fig geljf'ö

gurücf, ein Äreugweg fnljrf gur 23urg, wo ie$f ber ©fab liegt. 3n ber

^Dämmerung fieige umgarn Sale nieber.

3. Bnie, ben 1. Sunt 1917»

. . . 3m 2lbenbfcf)immer liegt baö Xal. Sange ©Raffen lagern an ben

Säumen. 235olfen treiben ab, baö ©raö ergifferf im leifen 233mb=

^auef?. Den 233inger bort oben, ber an bem einzigen, nidjt oerlafTcnen

353einberg arbeitet, befjatft unDerbroffen feine ©töcfe, bis es bnnfel tfl.

Die ©fragen ber aHmä^Im; abrüflenben ©onne fangen ftd) in ben

355ipfeln üppig prangenber £aubwälber; eö ifl gegen 8 tt^r.

Da wirb'ö lebenbig in ben 23aracfen. Sorniflerbelabene, mit aUetfyanb

Sebergeug, Seuteln, ^Iafc^en begangene felbgraue ©eflalfen treten Ijer*

auö, bae ©ewefcr §ängf über ber ©c^ulter. 3attI lefp«» 9Gftale für

t>orauöfm?fli<$ »ier 333od>en treten fie gwiföen ben feimlofen 2G3ein=

flrünfen an, ber Hauptmann fprid^f einige ©eleitworfe, bann über*

nimmt ber Seufnanf feine 5tompagnie unb fü^rf fie gu ben ^ßatfwagen,

gär feben 3U9 fol($ Ärümperfaflen, bie Xornifler werben fäuberlm)

öerpaeft, bann Rängen mir baö 23rofbeufelbanb um ben ipalö, £a?en

bie ^afronentafdpen ein, bie fonfl gu fefcr auf bie £enben?no<$en brüefen,

unb markieren loö. Äangfam, ferneren ©c^riffeö, aber o^ne ^)anfe,
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mußtet bie Kolonne bie gute d^auffee entlang. §ie unb ba fenfeifö beö

©traßengrabenö ein .Spolgfreug, em umgäunfer ^ügel, eine in ©tein

gemeißelte 3nfc^riff; Iinfer ^anb $ief>f ftc^ ber faflellgefrönfe, gnra=

fdjaftierfe 25erg ^0^. ©ran lugen bie roetferfejlen, gn Prummern ge=

trommelten 3Q£auern burc^ blü^enbe Äaflanien; muc^eruber Dom,
fraubenbe^augener ©olbregen atmet gu güßen ber 25urg. ©ine £rf=

fc^aft ^ebf fi^ aus bem ©runbe, bort föroenfeu mir in bie ©ranbe

Sranc^ee ein, ein Stflufier erfiflafftger ß^auffee unb nafuradjfenber

25aufunjt. 2S5ir fleigen bauernb. ©dmurgerabe ge^f ber 333eg. £inf?

gie^t fic^ tief unten bie Dtuffenfc^luc^t, mac^fige 25u^en, ^ot^auf=

gefc^offene Ghrlen treiben auö bunflem ©runbe u)re fc^atfenben Stronen

empor anö ©onnenlicfcf. ©ie bulben bie 3S5elt ber 2öalbbtumen unb

Eleinen ©trauter. Vielartige STtatur fleigf an ben ^o^en rechts unb

linfö empor. Dott fenfeitö beö
ff
ÄufTenlagerö* fc^raiegt fjc^> bie $etb=

ba^>n an bie freunblid^e 3S5anb, unb i^re ©fränge gießen |j<^ burt^ ben

2Salb, bauernb oon 25aurafronen gegen gliegerfi^f gefd?ü|f. 3n
falber §o^e ft^minbef brüben fcart über ben 255ipfeln ein roter ©frei*

fen, ber leffe ©ruß ber fd^eibenben ©onne, bie f$on hinter bie §o^en

gefunfen ifl. 3e|f geroinnt ber £albmonb an ^arbe, milbe flra^lt er

auf uns nieber. 3)er SSöglein ©efang oerflummf. 22Sir (tnb auf ber

£itye uub marfcEjieren auf ber bireffen ©traße nac^j QSerbun. ©rüne
OHauern fyeben (td) an beiben ©eiten ber „großen ©kneife" empor; bie

23äume nu|en ben 3)ur$fd?Iag unb retfen unb befjnen f?c^ nac^ außen,

©terne brechen bur^, ^albperfc^mommen im mebenben 9ItonbgIafl.

Dunklet äugt eö auf unö ein, man unferfReibet weniger 25äume,

fc^märger liegt ber ©Raffen. (Sin wenig fenft ftt^ bie ©fräße, bann

f;ebt fie jic^ roieber. 2ln folgen ©feilen fpannf fiefc querüber ein ©e=

fleckt auö ©d?ilf uub Seifig, 5)etfung gegen ©m)f gemä^renb. Sin

größerer ftriebW f^läff 5«^ £mfen, ^rarn fprießf auö ben fölic&ten

Mügeln. Da& Unfertig mtrb ga^lreic^er, auc^ an ben ©eifen er^>ebs:n

ftc^ ©clmfnmnbe. Dltanc^er Saum ifl in üppigfler Sebenöfraff feiner

Ärone hetauht morben, gerfpliffert ragt er ^>oc^, neue 233urgeln auö ben

trieben fenbeub; fpärlicfc ifl baö Hanl an feinen gelappten ü&flen. ISSie

flarf flromenbeö 2S5affer raufet eö burefc bie Suff, ein f4>arfer £naH,

unfere SlrtiEerie fließt. 21uc^ t>on ber anberen ftvont ab unb gu ein

©c^lag. Dann »ieberD*m)e. Sofenfliae. S)ie3Q3agen galten, flüflernb
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werben bie Xomifier auögefeilf, fcEmeH umgegangen, unb in gwei Dteifjen

Eletfern wir in bie 23rigabefd?tüd9f fjümnfer. ©ö ifi gut, baß berDtflonb

fd?einf, üBer ^Bürgeln, ©feine, (Stümpfe, bur$ ^3fü$en, üBer ge=

furchte Äuerwege ge^f es laufloö ^inunfet. 3D3etf nnfen flapperf ein

&o$gef$irr, föwer Enirfd^f ber ^arfe ©d?lag ber Srnppe anf bem

fletnigen 23oben. ©inet poltert fetfaB. ttnfen, \a wir fmb nnfen ange=

langt, lagert eine neBelBe^angene 25Stefe. ©ine ©efialf mit 3ß3affer-

eimer greifet büfier ^inttBer, 9Ttun ge§f eö rec^fö £0$. ©ang fieil

empor an bem ©eröHaBI?ang. 253ir füllen ben 2K5eg im ©Raffen ber

mächtigen gö^ren nnb 33u<$en. ©c£wi§enb, puflenb £rarein wir in bie

•§i>Ij>e. deiner fällt, feber fafief Be^uffam öorwärfö. S)er SQfonb wirb

i>erfö?leterf. (§0 frad^f mal wieber. 2Gir Ralfen einen 2lugenBli(f
, fefjcn

uns, ber ©$weiß perlf auö allen ^oren, er bringt burd? ben 3to«f, baö

in ber 23rnftfafdpe getragene ©olb&uif) ifi burdEjweid^f nnb barf nie^f

$erauögenommen werben, fonfi gerfe|f eö. 9fam, Beim Dtaflen fpürf

man aud(? bie ©fa^lftepe — barnm weifer; wir bringen in einen ©ra=

Ben, ber ooHjtänbig in gelö gefrieBen ifi, Saö ©ewefjr muß oon ber

©äpulfer, ber ©ang ifi mif Sra^f, ©eflrüpp, 33üfc$en üBerfpannf,

3mmer get)f eö burdE» ©feine, man muß faErifd? aufpaffen. 223affer=

locker im ©raBen ftnb mif £olgäfien üBerbetff, bie manchmal bur<$

falfc^eö 3lnftreten £oö?gefanfef finb. ©fnfen aBwärfö, linfö ein fc^ma=

Ier £.id)tfireifen anö einem Umerflanb. 2tUeö ifi Reifen, getanen, ge=

meißelt, feilweife gemanerf. Sucfen nic^f öergeffen, fonfi fj>aff man am
3)ra£f. ©leffrif($e Seifungen — nur für SHepIjon — laufen an ber

3D3anb. 23Sir Eommen in bie briffe £mie; am weifeflen oom guten

geinb; ba enblid? nnfer ttnferflanb. (§ö ifi 1 tt£r. 2Sir jiolperfeu

6— 8 Sttlefer ^innnfer. (Sine Äerge flacferf brnnfen. 23Sir Bnmfen

offer mif ber ©fa^lfiepe an. Dtau$gefcf)märgf ftnb bie Secfen nnb

233änbe, ©feine feilö nnb 2S5eIIBle<$. ©in Xiffy für eine £alBe ©rnppe

linfö, 23änfe Ijerum, redpfö bie ^riffdjen. 23lanEeö — etelmeljr

fö^mn|igeö — ipolg. gür 6 Dllann Berechnet, quartieren wir mtö gu

12 ein; bie .SrjäTffe oBen, bie anbere §dlffe auf ber (Srbe. 5)aö ©ange

erinnert mid? an ben &eHer eon Suffer & 3S5egener. 23leifcfj>wer rut)en

bie ©lieber. 2Ingegogen, umgefc^naUf, ©aömaöEe Bereif, §elm nnb

©ewefcr foforf greifBar, f<$nar$en bie ©enoffen Balb. Blitfe in bie

fcergnefenbe £ampe. 9flur baö 3£fmen ber ^ameraben nnb bie EnaBBero*
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ben Staffen untertreiben bie ©fiHe. 33on oBen bringt ni$fö herunter.

3d) jlaune iiBer bie^ Dtn^e unb ©orglofigEeif fo bic^f oorm geinbe, bann

fcfylummre audp icfy einige ©funben.

Um 5 It^r ifi Äaffee^oien. 2Xle erfter Bin ic^ bran. 3)ie fünf ©ef<birre

(glcict) ge^u £ifer), in ben Rauben, fifirme tetj Ioö. ^errlic^ ifi ber

©ang gur Äuc^e. 2)ie ^ÖBgel, bie öerfc^iebenfien ©fimmlein, jauc^gen

tiBer mir im ©riin. Sie 25üfc^e uBerfpannen bie fieinerne ©d^Iuc^f,

eine 9Cföniafur ©äö9fifd9er=©c^weig48ilber. 3)ie 2Etjie fangen fraulich

in ben ©raBen hinein, bie Ääfer fnmmen im ÄauB Ijerüra. S^adpfaufeub

3Cllefern ge^t eö linfö ^eranö burc^ ben 2Q3aIb gur Äüd^e. 2)enfeIBen

frönen 3Hlorgengang gurüdf. S)aö weeff baö §erg unb mac^f fo freu*

big. 3Han lad)f üBerö ©eftc^f, wünfe^t fc^Iaffrunfenen ©eftdpfera

froren „guten SCllorgen" nnb frinff auf ber S5anf t>or ber £ö£Ien*

wo^nung ben bampfenben „Sranf ber fieöante". ITtur fe^lf ein 25iffen

Srof. 5)oc^ gu effeu gibt eö erfi um 10 tt^r aBenbö, fo lange mu$ mau
fetyon anö^alfen, %mxäd)fi uberlaffe iffy mict) no<^ einem Bletfc^weren

©cplafe, anö bem idp gegen 1 1 It^r erwache. 3dp fleige anö ©onnen=

lid)t empor nnb genieße auf ber 23anf gwei ^ooeEen £>on ©. X. Jlt.

^offraann, bagu trillert ein QSogel nic^f weif s>on mir. Ääfer ftnb

ga^Iretc^, oerfc^iebenarftg unb freefc. ©ie EraBBeln ttBer §ofe nnb 23u$
unö fliegen auf baö £3£r. Den 2Sielffi§lern gefäUf bie ©feflung fo gut

wie mir. Sie ©onne fie^f auf bem ©raBen - 2G3affer ifi geholt, wir

wafc^en unö, ic^ entflöge mein §erab. — — —

Änrt 25ergfer, stud. electr., £e$n. §oc^f4>uIe Sarmfiabf,

geB. 6. geBrnar 1893,

gef. 20. 3funt 1917 Bei §ef ©aö.

3ra uBrigeu führen wir ^ier bret Ädmpfe: ©egeu bie lanftgen Muffen,

bie rufftfdjen £äufe (bie mtd? fe|f fräffiger anpatfen) unb - um baö

iUtcfe im gelbfeffel, 25et bem £eBen im freien Befommt man natürlich

gewaltigen „Äo^Ibampf unb giBf eö bann ©pecferBfen, fo reißen fic^

bie lieBen Äameraben um bie ß^re, baö (Sffen für je ac^f 9tflann gu

^olen. Su glanBfi wo^l gar anö TOc^jienlieBe? - 'JXlit ben ©rBfen
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ifl'ö wie im £eben: bie .Spohtfoppe fchwimmen oben, bie „mit waö in*

gehen ber ©ache, £ier bera JelbEejfel, flefö auf bcn ©raub! Jtun

Eorarat mein Partner jnriitf nnb raelbef mir traurig, baß er nichts alö

„Dünnea" bekommen, unb läßt mich §ura 23eweife auch mal ^inein=

fehen; aber ängfiüc^, nicht umrühren. 2)ann gießt er Dorfichtig, jebe

„(Srfchütternng* oermeibenb, bie ©uppe in raeinen STtapf, immer

wieber Elagenb, baß fein „SicEeö* barin. JDoch, mit einem fchnellen

©riffe lange ich ^inein unb fyole mir meinen Seil firing ^erauö, unter

wilbem ©efluche femerfeifö: „Vielfraß, unEaraerabfchafflieh* ufw. —
CDiefer Äarapf, um fo fernerer, ba wir feister nur nachfö (Sffen er=

hielten, fpielt ftd? täglich ab, überall baö gleite Sweater. 3rdt> als junger

3teEraf unb 93olEömittagötifch*©tnbiEer benfe mir nichtö ba&ei; wie

wirb aber wohl einem (5r=©fammgafl bei Pforte, ber ben Stampf aus*

festen muß, jumnte fein bei biefera Ärieg „ran baö 3)icfe im gelb*

*

(Sugen Otocf et, stud. theol., Sübingen,

geb. 9. «ÖEtober in Dtat>enöburg, ••

gejl. 21. 3uni 191 7 in ^Bremerhaven im JCajareff.

3mtfchen Q3erbnn nnb 3teiraö, 2. ©epferaber 1914.

9S5ä^renb mir unö im23ach einniften, mürbe baö $euer ber franjofifchen

Artillerie immer heftiger. 3<$ ^afte fa fd?on manc^eö ©ranatfener

mitgemacht; im ©efeefct öon fyatte ich fogar im fernblieben ©ra*

natfener gefdplafen, weil bie franjofifche Artillerie bamalö nicht gut

fd)oß unb nur einige ©ranafen in nnfere Steigen ferlügen; aber folch

einen befäubenben §BHenIärra fyattz isfy noch nie erlebt. 3n ber §ecfe

oben, bie mir retfjfjeifig vorhin hinter unö gelafien Raffen, fchtugen je|f

raaffenhaff bie ©ranafen ein; ich backte mit banger ©orge au bie noch

broben liegenben &ameraben! Unb fchon langten bie ©ranafen audj

weiter jn uns in ben ©runb herunter, feff fchlugen fte hinter, fe|f auch

fchon t>or unferem retfenben tiefen 23ad?befte ein. 233ir bneffen nnfere

Stopfe unter ben Staub herunter; faufenber 203inb unb ^efjen flogen

über unö hinweg. 3ch ^olfe mir Äraff beim £errn ber jpeerfcharen:

ich las meinen beuten mit laufer ©ftraute — ich mußte faß ffreien in
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bem ©efofe - ^fata 91 vor unb rief ©off in inbrünjtigem, lautem

©ebet um §ilfe an, im ©preeben immer wieber buret) baö Strafen

ber in nnferer STtä^e aufjchlagenben ©ranafen unb pla|enben ©chrap*

neHö unterbrochen, ttnb baö ©ebet ^alf! 23alb ließ baö ©ranatfener

an §effig!eit nach fubelnb oon unö begrüßt, Eam KnEö t>on raiö

anö ber £ecEe herunter in ben 25ach unter t$rühnrag eineö Senfnaufö

eine ©chüfenlinie, etwa 40 9G£ann jtarE. ^ebenfalls war ich fw§,
baß ich nicht mehr allein mit meinen 20 9ßlann t)ier nnfeu faß, oon

aller 2S5e!t abgefchniften.

7. ültai 1915.

2lnch hcöte ift wieber ein wnnberbarer Sag. ©oraraerttche 3S5ärme

burchjtrömt baö Sal. 2G3nnberbar iji ber Vogelfang, Sefonberö abenbö

in ber Dämmerung ober nach einem erfrifchenben Dtegen lebt bie ia§h

reiche QSogelwelf auf. 5)en ttnferfon gu biefera in ber ©fille beö ahznb-

lichen Sales ergreifenben Bongert gibt baö weithin fchaüenbe Änafen
ber t>ielen gröfdje. S)ann s>erjtummen bie 2SBgel aüraahlich, fpater erfi

bie gröfche, unb nun beginnt bie £Ttact>figaII unerraüblich btö tief in bie

Obacht hinein gu fchlagen. @ö ijl einfach h^rlich h«r. Unb feben 3Xbenb

l"iehe ich *>or meiner §nffe, gang gefangen genommen oon allen ©chon=

heifen, bie jich für 2lnge, Öhr «nb §erj auftun. @ö ifi wahrhaft

parabiefifch fchon. ©choner Bann eö in ber fc^onflen ©ommerfrifche

nicht fein. @inen Slitf mochte ich ©ach gönnen auf biefen parabiefifchen

glecf ©rbe nnb befonberö auch i» tn««c §ntfe. 3ch glaube, baß 3§r
noch föum einen folgen gemütlichen Dlanm gefehen t)af>t. 5)nrch baö

eine genfler ben 23licf auf ben ©ee, bnreh baö anbere ben 33licf auf baö

Sal hinunter; burch bie offene Sür fcheinf morgenö bie ©onne hetein.

Sie 235änbe |mb frennblich gefchmücff. Siefe 355änbe anö SirEen--

jlärarachen geben jnfammen raif bera DItooö, baö bie ^ngen jwifchen

ben ©fammchen »erflopff, eine ganj eigenartige SehaglichEeif. 2luf

bem Serghang gegenüber nimmt baö ^rühlingögrün täglich gu, fogar

bie ©ichen fchlagen fchon anö. Jtuv feiten unterbricht hier eine heftige

©chießerei bie friebliche ©fiEe. 5)er gewöhnliche £ärm in ber 5tampf=

linie ifi gwar hörbar, aber man achtet nicht barauf. Unb baö alleö

nennt fich 355elfErieg! Unb boch, in wenigen Sagen änbert fleh für unö

bie ©jene, bann flehen wir wieber mitten barin.



3)en ii. Sftai 191 5.

2Benn id? ben Xob son ©d&. nBerbenEe nnb BebenEe, baß es mir febergeif

gerabefo ergeben fann, fo mitg id? mi$ munbevn im wahren ©inne beö

23$orfeö, was für eine £errli$e 2S5irEnng ber &rieg auf ben 3Qfonfd?cn

£af. (§0 iji ein wa^reö 2S5nnber ©offeö, wie er nnö m biefen 3eifen

bee QSerfranffeinö mit bem Xob biefen fonfi fo gefür<$feten ©greifen
nBerwinben le^rf, an ben in ftriebenögeifen bie meinen 9I£enf$en ni<$f

einmal gn benEen ben DHaf £aBen. 3$ öerfhfce te§f baö 253orf : „£ob,

wo i|l bein ©facfcel?*, Befonberö feit jenem 2. ©epfemBer, wo eö in ber

©fnnbe, bie ben ©ipfel meineö £eBenö Bebenfef, baö gewiffermaßen

frmmp^ierenbe ©e^Inßworf meineö langen, an ben 91. $falm an=

gefügten ©eBeteö Bilbefe. ©erabe feff, wo bie ©onne eBenfo fdjeinf,

wie bamalö in bem &ampf, ben an gnrcfjfBarEeifen wo^I nie^f t>iele

©$Ia$fen beö ^elbgngeö übertreffen werben, erinnere iffy mi$ wieber

Befonberö IeB^aff baran. 3$ fpürfe tnidE) bamald förmlich älter werben,

Unb £enfe würbe i<$ eö fafi lätfyexttd) finben, ein Süngling geheißen gn

werben. 5triegötal>re gä^Ien ni<$f wie fonfl boppelf, fonbern ge£n= nnb

£nnberffa$. @ö ijl wnnberBar, wie rn^ig man angeftdjfö beö nnaBIafftg

bro^enben Sobeö wirb, ©eflern no<$ ein gnefcö, £enfe alö 3I?ann, 33or=

gefegter »on 80 £enfen nnb «> gül?rer m allen Singen. @ö iffmerfc

würbig, wie mit ben 3lnfgaBen bie Gräfte warfen. 3$ fe£e im ©eifte

ältere £enfe, bie nid?f im Kriege fmb, lächeln Bei bem ©ebanEen, baß

ein $nc$0 anf einmal folcl? eine 3*oIIe fpielf, aBer ify la<$e üBer fte, bie

nityt wiffen, waö für Gräfte ©off in t>ielleid&f nnfcfcemBare Sräger

legen fann. ©ollfe id> in biefem Kriege fallen, fo i|i (Sner £>pfer

fd&werer alö meineö. Unb ifi eö ni<$f etwaö ©roßeö, ber £5i$ften 2lnf*

gaBe beö fjffKc^en £eBenö gewnrbigf gn werben, beren üBerfcanpf tin

DITenfö faftg tfi?

7.£ffoBer 191 5 (Gf>ampagnef#Iad&f).

£)ie 3«<^en mehren ft«$, baß bie ^rangofen nnfere ©feHnng angreifen

wollen. 3$ würbe eö für ein Unreif Ralfen, @n<$ ni<$f »on bem (Sroff

ber nac£>flen Sage in Äennfniö jn fe|en, wenn ic^> eö öom militärifc^en

©fanbpnnEf anö Derantworfen fann. fiBermorgen Eomrae ic^ in

Äanwfj!ettnng. SGSenn ber ©fnrra nifyt f(^on Dörfer loöBrid^f, wirb'ö

wrattöfi<$fli<$ Ioöge|>en, folange in oorberffer £inie Bin. wei&
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ba^ eö baBei Reißer ^ergeben wirb alö Bei bem ©tnrm im ©ommer,
aBer td^ weiß am$ mit @nc^, baß i$ anf jeben ^rall in ©offeö $anb
liege. @r wirb eö rec^f machen nnb ^errlid^ £tnanöfm)ren, foUfe eö

anc^ nnö Sltenfdjen oft erfi fpafer, »ielleic^f erfl Bei ber SGSieber*

J>eretnignng in einem leeren SeBen flarwerben. 3$ Bin frenbig ge=

^oBenen ^erjenö. 2öaö ^aBen wir %n öerKeren? Olic^fö alö nnfer

ärmlic^eö SeBen, bie ©eele Vermögen fie bo<$ nic^f jn fofen. 3G3aö

foHfen wir nnö fünften? 3f^r werbet für mi$ Äraff jnm JJtnöfjarren

im ©ranafen^agel erflehen, wenn 3£r biefen 25rief in §änben £aBf.

3^r werbet nic^f nm mein irbiföeö SeBen Bitten, fonbern barnm, baß

mi(^> ©oft im £eBen nnb im ©terBen nid^f öertaffen möge. ^Tlä^er,

mein ©off, jn bir!

SleiB' mir bann §nr ©eife fielen, wenn mir ©ranen mae^f ber Xob,

alö baö Eü^Ie, fi^arfe 355e^en f>or beö .Spimmelö 3Q^orgenrof

!

3G3irb mein 3lnge bnnfler, früBer, bann erlend^fe meinen ©eifi,

baß ic^ fro^Iic^ jie^' ^>inüBer, wie man nac^ ber §eimaf reifi!

3. SRoöemBer 191 5.

9^nn Eenne id^ bie ©nfwiifInng beö ©fellnngöEriegeö feif einem 2>aljr.

3liefig ifi ber gorffc^riff. 23or einem 3a^r |iecffe nnfere ©$ü|en*
graBenfnnji not^ arg in ben &inberf<$n&en, bamalö ^aBe i(^ (§n<$ gang

erfüllt oon ben Seiflnngen ber Srnppen in ©^n|en* nnb £anfgraBen=

anlagen gefc^rieBen. ^penfe ifi'ö bagegen ein ©roßBefrieB, Eilomeferweif

gießen (ic^ bie SanfgraBen ^in, alle mit 3e£nfattfenben f>on „Sengeln*,

b. knüppeln, Belegt. Srotfenen gnßeö wäre man geflern m bie

©fellnng geEommen, wenn man nic^f oor bem ©infritf in ben £anf*

graBen in ©c^lamm nnb Pfü|en ^affe waten müffen. 3eber 3ItnöEefier

£af je|t einen ftd^ereren Itnferfianb alö bamalö ein SafaiUonö* ober

Äompagniefü^rer. ^reilic^ ^affe man eö in biefer ibpüiföen Seit, ba

Sflßmen nnb ©rannten (anßer leisten ©ranafen) im 2CrgonnenwaIb

eine nnBeEannfe ©rßße waren, anc^ nic^f nötig, ftd) BomBenflc^er eingn=

beefen. Stflan Eonnfe eö aBer anc^ no# nic|>f. dXtit ber 3nna^me ber

nenen Äampfmiffel nnb i^rer forfwä^renben 23erBefJernng aBer war
man genötigt, immer tiefer in bie @rbe gn ge^en. 3mmer nnferirbifc^er

wirb ber Ärieg. Smmer »oHEommener wirb bie ^Serforgnng ber Smp=
pen mit allen ^nne^mlic^Eetfen, immer ooUEommener freilt^ and^ bie



„93erforgung " imrch ben ©egner. ©o ergibt fleh baö merfmürbige

33ilb eineö an ©chrecEen reiben Äulfarfriegeö, währenb ein 23eme=

gungöfrieg etel Enltnrlofer ifi, aber auch weniger reich an fianbiger

©efahr. 3m $tulfurftettungöfrieg fann man, mährenb man in einem

fabeHoö eingerichteten Unferfianb behaglich ft§f, febergeif in ber nächfien

©efnnbe tof fein. 3m 23emegungöErieg fd^Iäff man efma auf einer

naften 2SSiefe im Stfebel, nnfer freiem Gimmel, friert unfäglich, ifi aber

außer ©efahröbereich- <§ö tut einem alfo bie 23Sahl roelje.

Sie3eit geht riefig fc^neU fjernm. 2Gßenn ich fo ben 4>erfloffenen9CTConaf

ßberbenfe, fo bin ich unenblich froh, it)n im gelb gugebracht gu haben,

ja, größtenteils in ÄarapffieHung. 3ftichf nm öiel motlfe ich biefen

9Itonaf im Eugelficheren 2D3ehtgarfen gugebracht %ahm. Sind? Euch

wirb ein eon mir im gelb glücklich überfianbener 92lonaf oiel lieber

fein als »ier geruhfarae 225emgarfner=&nfteblungö»ochen. 3e|f habe

ich balb ein 3a£>r Ärieg auf bem 23u<fel. 2tn meiner EBrperlichen

gefligfeif ifi es fpurloö »orübergegangen, bie breieierfel 3ahre ©fek

Inngöfrieg aber haben mir 3cif ttni> ©eUgen^«* gar inneren 2Ser=

fiefnng gegeben, ben 2lnfioß baga ber 25ewegungöErieg. Sie 3"* &<>m

i. Dtooember 19 14, bem Sage, atö id? im 2lrgonnenn?alb eintraf, Biö

gum ©offeöbienfl anf bem neuen großen griebhof t>orgeflem, am 1. 3fto*

öember 191 5, bebeufef für mich - gu (Such fann id? fo fprecfjen, meil

3£r mißt, baß ich nicht prallen roitt - einen ungeheuren gorffchriff

an innerer Steife gum 3CHann unb an ©laubenöfefligmtg. @ö ifi ein

einzigartiger 3ahreöabfchniff meines Scbenö, biefe 3c*f S^ifajen ben

jeweiligen erfien Sagen biefer beiben 9Itonafe 9^o$>ember. Ob mir

mohl je lieber in meinem £eben ein an ipohem unb Siefem, an grenb

nnb £eib, an Entbehrung unb wahrem ©enuß fo reid>eö 3ahr belieben

fein wirb?

12. Segember 1915*

3ÖStr haben jeff glücHich bie brecfigflen Sage ber gangen ©chmuf*

periobe in Äampffiellung genoffen. Sas 233effer ifi gang fchauberhaff.

Sie ©orge um ben ©egner triff gang guraef oor ber (Sorge um ben

Srecf. Oftif einem gewiffen ©algenhumor ergeben wir unö in unfere

Sebeneart. - - 3m meinem Unferfianb fann ich nicht auf bem

Äager fchlafea, ba eö im tiefen 233affer fchwimmf. Vorhin £abe ici),
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anf einer elenben 23anE ft$enb, cht paar ©fuuben gefchlafeu. Sie
©tiefe! fmb »oH j>on ber naffen ©(^Iammbrühe; barin flehen bie gitge;

tagsüber mad?f baö gar ni^jfö auö, nur in ber iSfiünbigen 3^achf wirb

bie fonfl eigentlich angenehm anfühlenbe 25röhe in ben ©tiefein

Jalf. 3ch mürbe mich \* gern im ©raben marm laufen, wenn man nur

bei DTachf im ©raben gehen Eonnfe. 2lber ber SrecE ifi gu furchtbar,

fro|bera heute fieberhaft t>on gahllofen ^änben baran gefchafff morben

ifi. 3hr habt noch niemalö einen 9Henfchen in fo breeffiarrenbem 2In*

gng gefehen, mie ich ^n trage.

3ln llänbig nnb t>6Hig naffe güße bin ich fc#t gut gemöhnf, 3ch bin

fe|f fchon alö ©umpflebemefen
ff
aEHimafifierf*. Ser gifch ifi auch

immer naß, marnm foH'e ber DItenfch nicht fein Fonnen? -
3n ein paar ©fnnben im .Spüffenlager! (5ö ifi Eaum anögnbenEen, mie

herrlich baö fein n?irb. - - Sie Erinnerung an bie Sage biefeö, ben

SXRenfchen gum Siere erniebrigenben, gähen ober flüfftgen Sehmbreieö

wirb mir fpäfer eine bauernbe greube fein. S^cierlei hat ber ©chmuf
nicht öermocht: mir meine ©chnürfiiefel »on ben güßen gn giehen, unb

mir meine Äriegöfrenbe gu nehmen. 9^nr baö bebrücEf mich, ^« »«s

fäglich unfere armen Dlluefefiere unter all ben DItühfalen leiben.

Unb eö regnet nnb regnet fort nnb fort, fein $Ia|regen, ber balb auf*

hören muß, fonbern ein raffiniert feiner, allea gerflorenber 3tiefelregen

£>ou langer Sauer — — —

2lrgonnenmalb, 13. Segember 191 5.

©0 naht baö groeife 2S5eihnachföfefi im großen &rieg. ©nf, baß man
nicht in bie 3ü?»»ff fchauen fann; fonfl hätte man t>or einem 3ahre

oergmeifeln fönnen. ©0 reiht fich aber fafi unauffällig Oltonaf an

DHonat. Unb fe|f ifi fchon mieber 3D3eihnachfen ba. 3ch habe in biefen

12 Stflonafen feit bem le|fen QGSeihnachföfefl eiel erleben bürfen,

335unber an 23emahrung unb Erhaltung, an innerem 3«w>achö. SSicl

greube - ich benfe t>or allem an bie 2^ 9Cftonafe in berJpeimaf -
unb siel ©chroereö. Soch übermiegf bie grreube bei meifem. SlÜeö nber=

fianbene ©chroere ifi ein ©runb gnr Jreube. 235enn ich aßeö überbtiefe,

waö ich in biefem Kriege habe erleben bürfen, fo freue ich t«ich nnfäglich

barüber. Unb fo freue ich ntich auch fchon ber 3»Ennff, maö fte auch

§erbeö bringen möge, ©oßfe ich &kfen ^trieg überleben ober nicht, ich
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habe auf feben $raH ©rnnb, mich $u frette». „(§ö Eamt mit nifyu ge*

fche^n, alö waö ©off haf erfehen/ 3ch frette mich über ben Ärieg, freue

mich ber Erinnerungen ber leffen 17 9Konafe, ber ©egenwarf, bie ich

erleben barf, ber %üftinft
f
bie mir bet>orfiehf. 3?a, ber Ärieg freuf mich

alö perfönlicheö großes (Srlebniö, als enffcheibenbeö gefchtchflicheö (Sr=

lebniö für nnfer QSolf. 3flftuß boch nnfer 9SoI? baö aHeö leiben, nm gu

erfüllen, waö u)m befc^teben ifi! 3ch wollte biefen &rieg nicht mehr un*

gesehen machen, ©ewiß *fl ber Ärieg nicht mit ber Senfung beö reini=

genben©ewifferö aBjnraac^en; er ifi nnb BleiBf etwaö ©räßlicheö. :Xlur

sub specie aeternitatis befrachtet läßt er fleh feineö ©chredfenö*

gewaubeö enfHeiben. Saö meine ich eben mif meiner $renbe über ben

Ärieg auch alö ©rleBniö für nnfer XSoIE. 3ch glaube, föon ber ©ebanfe

Ärteg wäre mir unerträglich, wenn eö nicht einen gäbe, ber allen

3ammer füllen unb alle Sranen frocfnen fann, ber all baö i>ou Ollen»

fcheu an Sofern (Srbachfe in ©nfeö wanbelf.

2luch nBer bem SGSei^na^töfcfl 191 5 fiehf alfo bie Sofmtg: ftrenbe!

§reuf (Such alle über baö $efl ju ©^ren beffen, ber nnfer aller Flamen

mif feinem 23luf m ben £irarael gefc^rieBen t)af! Oleben biefer irjeilö*

Boffc^aff, bie bem 2jßeu)nad?föfeftf jngruube liegf, neBen biefer unge*

teuren £affache, baß alle 3ßlenfd)en gereffef fmb, bie fonfi öerlorcn

waren, wenn er unö nicht jn ©offeö Äinbera gemacht ^affe, t>er»

fc^winbef bie Saffache beö größten QSötlerEriegeö, ben bie (Srbe fe ge*

fe£en hat, wie eine Belanglofe Siebenfache. 3Kag eö noch fo foH %ua$m

anf nnferer Erbe, bie £affad?e, baß bie Ottenfchheif nicht mehr oerloren,

fonbem ein für allemal erlöfi %% Bleibt befielen. — —

255alfer(5focE, stud. arch., &arlötnh«,

geB. 16. 9Hai 1894 in 23erlm,

gef. 26. Snni 191 7 t>or 2)pern.

1. 9Kai 191 7.

OHeine tiebfie OKnffen

Saö ifi ein ernfteö ©eburföfagöfefi für Stet), wahrenb Beibe ©ohne

mitten im größten Kriege aller %titm jle^en! 2lber etwaö Sröfllicheö
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^aben bie 3«cheu btefer %dt. Srügf nicht alles, fo fielen mir an einer

SSeltenwenbe, als ginge eö mif 3fciefenfcf>riffeu bem gorffchttft jn!

Olach all ben ©reuein biefer %eit, fommen wir ba nicht, wie ©orfi fo

föön fagt, tu ein Setfalfer ber 30reufchenliebe? OITaeht bie Serao*

frafte nicht je|f fc^on in allen £änbem ber ©rbe Dtiefenforffchriffe? @ö
wirb, eö wachfl, alleö waö 5)u in Seinen Traumen Sir erfe^nf, waö
S)n alö 3beal fc^on lange hafi öor Sir leuchten fehen! 23Ste herrlich

wäre eö, biefe fchöne 3«f mifjuerleben nnb in ihr ju immer weiterer

Söerebelnng beö 3Itenfchengefchlechfeö $u arbeiten! 335aö fchabete eö,

wenn bieö ÄöfJliche, 233nnberbare, nur burdj baö ßpfer nnferer ©ene<
rafton einträte? STtuv auö bem £ob wächfl neueö üeben, unb über

Setchen führt ber 235eg $ur Sreiheif. ©oufi waren wir fo wilbe Sra*
mafif nur auf bem Sweater gewohnt, jeft führen wir felbfl alö hau*

belnbe ^erfonen baö erfchüfternbe Srama ber 5E3elfgefd)ichfe auf.

Siefe fernere Aufgabe, bie unö ba gufallf, muffen wir hochgemut er*

füHeu. Saö gibt btefem Frühling fo etwaö Sroflretcheö, er fcheinf gum
QSölEerfrühling jn werben, unb follfe eineö Seiner Äinber ihn nicht

mehr erleben, bann wirf! Sn bie gange Siebe unb bie gange Äraff, bie

Su ihm fcheuEfefi, ber 9tflenfchheif, ber gaujen fommenben ©euerafton

gnflrömeu laffen unb in unerraüblichem Äampf für bie höchften 3beale

werben, ©ollfen wir baö aUeö erleben, bann nm fo fchöner, aber auch

im anberen $aEe wirft Su tnnereö ©lücf im 25efchreifeu biefeö 255egeö

finben, ©teh, waö tfl benn ber £ob gegen alle Seiben biefer 355elf ! Olur
ein §auch, baö Jiluölöfchen eineö Sichfletuö. 2Bie Beneibe ich off meinen

§reunb, ben nun fchon 2% 3ahre ber Dtafen becEf. ©ein ©eifi lebt ja

weiter in feiner Gaffer, in fernen greunben, m mir. @ö ifl ber eble

©eifi eineö ©ofrateö, einer 3Cllalwiba öon Ollepfenbug, eineö Solfloi,

ein ©eifi, ber immer über unö fchwebt unb ber nnfterblich tfi. 255aö an
unö SJTCenfchen nicht oon biefem ©eifi tfi, fmb ©chlacfen unb wert,

nnferjngehen. Siebfle 3Cftnffer, ich cclebe Dielleicht Jeff einen brtffen

flanbrifchen ^rühting. 3fch werbe ihn mit aEen gafern in mich <»nf=

nehmen, unb follfe ich nicht mehr auö biefent Kriege heimfehren, bann

fcheibe ich in ber frohen ©ewißhetf, baß ber eble Ollenfch in mir weifer»

lebf in Seinen Safen, im 23ölferfrnhling, Soben, auö bem bie neue

©aaf farießen fott. ©riebe ich «Ber ben jungen Sag, bann motten wir

in geraetnfaraer 2Xrbeif ben ©offeöfempel, ju bem wir boch unfere ©rbe
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mü(f>en wollen, Bauen Reifen. 2GeI($ ©lue? wäre baö, wela> 5K$onne*

Saö ifi mein bieöfähriger ©eBurfötagöwunfö für Sief), IteBfieDItutfer,

baß Su bie ©färfe finben mogefl, förperiid? unb geifiig fefl im ©türm»

winb biefeö 3af>reö 50 flehest unb ungeBeugt in bie golbene griebenögeif

hraeräfd?reifen gu bürfen.

Siefer 23rief tfi in ben teffen ©funben beö erfien 9fllai wä^renb ber

ytafytmatfye geförie&en. 3Q£öge ber ^eilige Sag ber DHenfc^eifö*

üerBrüberuug meinen 255orfen bie rechte 253eil?e geBen, baß fte Safen

werben nnb Sir greube nnb Srofi in biefer fcfcwerfien %zxt.

DKarfin ,§ieBer, stud. iur., SüBingen,

geB, 18. Suni 1 891 in Söflingen,

gef. 6. 3nli 191 7 Bei 23rimonf (3teimö),

4. SegemBer 191 6.

. . . <5ö war mir immer unfompafhifd?, £6ren gu muffen, eom glieger

alö bera ©ieger ber £uft, &on feinem ©folg, ben Sraam, bie ©elm*

fud?f ber DItenf<±>I?eif gu t>erwirflid?en, t>on bem erljebenben ©efühl ber

unenblidjen (Sinfamfeit, eon bem ©efnf>l, baß man me&r fonne alö bie

3Henfc^lcin, bie auf ber ©rbe ba unter Ijerurafriedpen, ba unten Bei ben

Säumen, ben ©fraßen uub liefen. (§0 fam mir fo manches, was ein

„geflogen ^abenber" 23eritf>terflafter fcfcrieb, t>or, wie ber 3bealiömuö

ober Beffer baö Otenoramieren eines Kilometer freffenben ß^auffeurö.

Seim glieger, ber fliegt, fyovt man nic^fö oon ben ©efü^>len, oenn man

weiß eBen bod?, baß ee an Kleinigkeiten liegt unb bie gange ttber*

njenfc^en^errlid^feif ifi auö; man l?af ben lärmenben DItofor t>or fld?,

ber baö ©efül?l ber nnenblicfcen 3iui?e unb ©infamfeif reflloö gerfiörf.

(Srfl gang aümctyltd? er^eBf ft$ neBen bera 23ewußffein, baß man in

einem Kriegögweig täfig ifi, wo ber Dllann nod? was wert ifi, ein

neueö ©efm;I ber 23ewunberung für ©c^onfjetfen, bie ein glug immer

wieber enthüllt, tlnb bannt mag |td) wo^l baö ©mpfinben oerBinOen:

man fyat ein ^Jlns t>or ben Dielen anberen, bie baö nid?f mit anfeuert

fönnen, wie etwa ber23ergfleiger ftc^> mel>r bün?t alö anbere, bie weniger

fonnen. Sera gü^rer fommf, wie i$ glauBe, auch erfi gang allmählich
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baö ©efüljl beö ÜBerminberö; bie ©efchichfe öom Säbaluö nnb 3£aruö

ifi ihm anfaugö immer eine unangenehme QSorfielhrag, aBer fpdfer,

wenn baö ©ichftcherfühlen ba ifl, bann ifi er noch mehr gu Beneiben alö

ber 23eoBad?fer, ber baö fliegen an fleh boch mehr alö 3ofd^aner mit

mad?f. 9Itir get)f baö .Sperg auf, wenn ich bie eon ber ©onne gefärBfe

(Srbe liegen felje, wie bie 25erge ftch ^injlrec!en, bie 25ä(^e fii^ ben 2S5eg

fachen Bei bem wunberBaren garBengemifd^ oora ©rün ber SStefen nnb

2Bälber mit bem bunflen 25lau beö Dlleereö, bem SSioleff beö im

Sunfl oerfc^wittbeuben iporigonfö mit bem 3tot ber 2K5olEen; nnb Be=

fonberö ^ier bie fafl eBeue £aubf(^aff au ber ©omme ifi einzig fc^on t>on

o&en. Saö Breite ©ommefal mtf feinen glifiemben ©ümpfen, bie

Sörfer mit ben faf£ig=grünen 2C5iefen nnb ben golbgelBen ©efreibe*

felbern, bie ©fraßen, bie in biefeö SQftofaifBilb §ierticf> gegei^nef ftnb,

bajwifc^en ber ©chatten eineö ^ugelö, all baö ifi eine berarfige gtille

t>on garben nnb gormen, bie man in ifjrer Dllannigfalfigfeif faura in

fid? aufnehmen fann. Slber brüBen über ber ©omme unb hinauf in ben

Dlorben bie fobenbe ©c^lad^f, bie gerwü^lfe ©rbe, bie Brennenben unb

raud^euben Srümmer^anfen, baö nie auf^orenbe 3lufBli|en unb (Sin*

[erlagen oon ©ranafen, bie ploflid) ftc^ aufBaumenben Dtani^fäalen

unb baö an^alfenb aufpaffenbe, alleö in ©$raut3 unb Dtaut^ ^ullenbe

Sroramelfeuer; ein fd?auerlicH<$6neö 3ilb. — Siefe (Sinbrüdfe Be=

Fommt man aHmä^lid), Befouberö baö 25ilb beö ^ampfeö unten entfielt

erfi ganj langfam, benu um biefeö aUeö in ftcf> aufgune^meu, gebort

3cif gum 23efd?auen nnb ^n^e. 25eibeö ^af man fjier an ber ©omme
naturgemäß nur Bei einzelnen „Lucida intervalla". Senn oon bem

©efü^l ber „nnenblit^en ©infamBeif" iji feine 3tebe rae^r. ©ö fc^wirren

girfa 50 gluggenge in ber üuff ^erum, bort !ommf ein ©efc^waber t>on

5 glnggengen, ba fliegt baö gü^rerfluggeug t>ou unö, ba finb foöiel

^öeoBa^fnngen §u matten, ber 2lnfd?lnß an bie anberen glieger ber

©taffei barf nid^f oerlorengef?en. Unb all baö ge^f Bei einer ©efdjwiu*

bigfeit oon 150 Kilometern in ber ©funbe t>or fid). Da brüBen Beim

geinb fliegen bie Gaubronö unb garmanö, bie Dtieuporfö unb BE'ö.

93lan weiß faum, waö greunb unb geinb ifi. Sa fliegt ^oc^ oBen ein

Äarapfeinfi|er, man lauert, oB er ^eraBfioßf. Sa fnaQf ein

©i^uß neBen uns, alfo Jturoe, bort foraraen öier 3rtienporfö ben §im=

rael herauf, alfo 3tflafcf>inengewehr in 2lnfchtagfiettung unb %ti<fym
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bem guljrer, borf greift ein STienporf ein beuffched gluggeug an, alfo

brauf unb Reifen, borf fiür§f (Ich ein £alber|tabfer auf einen granjofen,

Eurjum, man muß bie 2lugen überall haben, ttnb bie SlngenblicEe bed

£nffEampfed, wenn man bie ©chüffe fnaftern hört, wenn ber ^flimpott

einem im SRncEen flft, ober — einmal bid fe$f — wenn er getroffen

jur Erbe faafi - Ijnrra - fte Iaffen einem wenig DKuße $um ©e=

niesen ber ©infarafeif nnb XtnenbtichEeif. —

ßrwin ©ello, stud. ing., Gharloffenburg,

geb, 23. (September 1894,

gef. 22. 3uli 1 917 bei Ärewo (©morgon).

25. gebruar 19 17.

2lm 2i. gebruar morgend marfchierfen mir nach ©foj nnb würben

bort in ©üferwägen »erlaben. ©0 mar läufig Ealf ira2Sagen. 9Heiftend

lagen mir ba^er lang, gang m bie £>ecfen nnb Oftänfel eingemummelt.

Sie gahrf ging nber ^labtmir^XSolgnfE, Äowel, ©robno, 2S5ilna.

2ln ©Olafen mar im Sjßagen nicht gu benfen; benn bie garten J23reffer

nnb bie Äalfe ließen einen balb wieber auffahren. 2)en 24. abenbd

wnrben wir audgelaben, fofmübe nnb Elappernb t>or grofl. ttnfere

Öffnung, in ©toi iud Äuarfier gu fomraen nnb und bem lang*

entbehrten ©chlaf Eingeben gn tonnen, ermied fid^ ald frugerifch. 2G3ir

wnrben fofort wieber »erlaben, nnb gwar anf bie gelbbahn. 15 9Hamt
famen anf einen offenen 2K5agen, bad haß* nnr bad ©epäcE, benn bei

ber &älfe Eonnfe natürlich niemanb ed lange anf ber Starre audhalfen.

Srofbem mußten t>on ben 15 Senfen immer abwechfelnb ein paar ftch

Ijinanflegen, nra nicht t>or ©rfchlaffung abgubauen. 3)er SJIlarfch mit

ber giemlich rafch fa^renben 23a^n banerfe 7 ©funben. <§d war fnrchfc

bar. 3ch §aU ed fertiggebracht, »or (Srfchlaffung anf bem 233agen

t>erfchiebene DKate fefi eingufchtafen, nnb bad bei 36 ©rab Stalte. 3tnf

freiem gelbe werben ed burch ben föarfeu 2SSmb noch ein paar ©rab
mehr gewefen fein. 2Üd wir and ber gelbbahn audgelaben wnrben,

blieb einer »on und anf bem 235agen erfroren Hegen, £)b er noch l*K
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weiß ich «*chf. 255tr fah«n gefpenflifch am. 3)er Stopffchöfer nnb ber

9HanfelEragea waren ein Qttälumpen; bie Sränen, bie infolge bed

fcharfen 235inbed h^öortrafen, wnrben fofort gu @ii3, fo baß ich nur

gang fcerfchwomtnen fehen Eonnfe. 2lber nnfer Seibensweg war noch

nicht gu ©nbe. Senn &ora 2IudIabnngdorf ftaubeu und noch 2 ©funben

DItarfch beöor, mit bem gangen ©elnmpe biedmal, nnb biefer 3tt£arfch

fe|fe allem bie Ärone anf. §anfenwetfe würbe abgebaut ttnb felbfl

bie ©efahr bed Erfrierend t>ermochfe bie Äerle nicht gum 3S5eifergehcn

gn eeranlajfen. @d war ihnen aUed gleichgültig, ^päffe ber 9Harfch

noch länger gebanerf, ich glcuwe, auch ich ausgefegt: man Eonnfe

nnr erfrieren, nnb bad foll ja ein ganj ferner Sob fem. ©üblich

reichten wir bad 2SaIblager. 2Iber ich foHte noch nicht jnr Dtnhe Eom=

men. 3ch erhielt ben 23efehl, mit einem Seil meined 3UÖCÖ em* in ber

jweifen Sinie gelegene ©change jn befe|en nnb jur 23erfeibigung einju*

richten. 2 Stilomefer nach t>orn: bad fcheinf nicht »iel gu fein, nur muß
man ftch bie möben, frierenben ©lieber »orfböen nnb bebenEen, baß ber

2Binb bie ungeheuren ©chneemaffen ju wahren Sergen aufgehäuft

hafte. 2lEe paar SßTefer ftnEf man bid jum Goppel tu ©chnee nnb Earnt

nnr mit ltnferftti|ung hcraud. Um bie paar Kilometer jurficEgulegeu,

brauchten wir i# ©funben. Sann bemerEfe ich, *>a$ mir bie KnEe

große erfroren war. 3ch erfuhr aber, baß ich &er gäofschttfe txtit

erfrorenen ©liebem fei.

Ulrich ©arnow, stud. iur., greibnrg i.25v
geb. 26. gebrnar 1894 in (SrEner,

gef. 31. 3uli 1917 bei Qonmbete.

©ehr öerehrfer §err Pfarrer!

3iemlich fcharfer Sienfl läßt mich «f1 §mte tomtnm, 3hnen für

3hre freunblichen feilen nnb Überfenbnng bed ©emembeblaffed ju

bantzn. @d tut ungemein wohl, ein 23laff ju lefen, bad und gewiffer*

maßen im lieben 25eEannfenEreife t>or bad 33Sorf ©offed treten läßt.

@d gibt einen innigen geifiigen 3"fatnmenhalf in ber .Speimaf, ber füllen

©ehnfuchf cined jeben ©olbaten. ©erabe getjiige Nahrung i|l bad
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.^aupfbebürfniö fytz im gelbe, gumal auf fo fdjwierigem ^ofiett, wie

ify fyn £ier fjaBe. 3$ Bin £ier im gelbe im fernblieben geuer meinem

©off wieber ofcl nafyet geforaraen. 3$ Bitte u;n täglich, mic^ attf bem

richtigen 2K$ege gu erhalten.

9^un t)aBe iet) noc£ eine 23iffe an ©ie. 3d? mochte ©ie bitten, für ben

gaH, baß mir efwaö gafiieße, meiner 3fftuffer, bie meinen Sob wof>l

fd)wer erfragen würbe, meine le|fen ©rüße gu bringen. (Sagen ©ie
tt)r, ic£ wäre mif fefiem Vertrauen auf ©off unb ber frot)li<$en £üfi
nung auf bie ©wigfeif für mein ^eiliges, IieBeö SSaferlanb in ben Sob
gegangen, ttnb geben ©ie u;r biffe folgenbe QSerfe eineö Karaeraben

oon mir:

3ct) £abe Biö gnle|f an fte gebaut,

nnb i^rer greifen ipänbe ©egen

£af froflenb über meinem .5paupf gelegen

nnb t)af mir alleö, aüeö leicht gemalt.

23ielleicf)f wirb fte'ö bann leichter fragen.

£3ffo 23 raunet?, stud. arch., Kartende,

geb. 27. Februar 1896 in ©algacf? (Kr. ©aarBrücfen),

gef. 26. 3uli 19 17 im Sufffampf an ber 2H5efifronf na<$ 9 Snff|tegen.

23ifoli?, 15. 2£uguf! 1916.

. . . 3tfleiu 25eoBad>fer nnb i$ Raffen ben 3tnffrag, £infer ber feinb*

litten gront aufguflären nnb anf Sager 25omben aBguwerfen. Um
1% fahren mein 25eobac^fer nnb i# £inauö gura pla|. 3CEleine

9Gftafd?me mar fc^on £erauögefcf?oBen. 2K5ä£renb meine DHonfeure bie

3Kafd?ine laufen [äffen, fnabbere id? ben ^ü^nerfnod^en ab, ben

mir alö grüt)flücf mitgenommen £abe, nnb effe ein (Si. Dtuöi, raein

Äeobadjfer, nnb id? feilen unö uod) einen ©d?lncf warmen Kaffee.

Sann prüfe id? bie 3tflaföine in allen i^ren Seilen. 2Weö in befier

örbnung. £>ie 23omBen Rängen in ber 2lbmurföorric^tung,
<

3XCa--

föinengewe^r unb 200 Patronen Har. (§0 i|i eine ^errlic^er Sftorgen.

Kein 2K5ötfd?en am £immel, fein £üffd}en regt ftefc. 3m £>fien hinter

3i6

ben fieilen ©ebirgen bäramerf ber junge Sag. 3$ fü^Ie mi<$ fo frifö

unb fro§ wie feiten. 233ir fmb gefiarfef. 5)ie Stttaföine fieigf über*

rafc&enb guf. 2K5ä£renb mir uns fo in bie flare £uft emporfd)rauben,

benfe i<$ t>iel ©<$oneö. S)ie erflen ©fragen ber (Sonne öergolben

meinen Slpparaf, unter mir liegt noc§ aHeö in falten, graat>ioleffen

©Raffen, Iangfam fließt bann baö 9IlorgenIid?f eon ben 23ergfpi$en

in bie Säler. Set) benfe an (Su<$ alle gu §aufe, idt> benfe au bie 23rüber,

bann an fonnige Sage in ©c^neibemü^t, mo ic^ bafl fliegen §um erften*

mal fofiefe. 3njmifc^ett geigt ber §ö^enrae|fer 2200 Sdtefer. S)aö ifi

^oc^ genug, um über baö ©renggebirge jn fommen. Set) ne^rae Äurö

nac^ ©O. 2CÖir gleiten über bie 25ergfpifien. Sa^infer liegt im yiekeb

fc^leier bie meife ©bene, wo ber ^einb fic^ Breit mac^f. 5)er S)unj!

wirb uns bet)ilflti$ fein, wir finb öon unten fieser faum ju erfennen.

X>aö ©ebirge liegt Itfnfer uns, wir finb 2600 3ßlefer ^oc^. £>a, waö i|l

baö? (Sin fdE)war§e0^pünff$en iraöfien am^orijouf. Gbforamf nä^er.

3c^ rufe Dtubi an unb geige nacl? ber Stiftung, wo ber ^unff gu fe^en

iji. ift ein femblicfjes gluggeug - gweifelloö. DKif 240 Kilometern

pro ©fuube ndt>ern wir une, b. ^. in einer 3dlinufe 4 Kilometer. Se|f

beginnen bie ©ebanfeu fdmeöer gu gef>en. (Sd iji ein S)oppeIbecfer —

er fcfceinf tiefer gu fein alö wir — er ifi tiefer - i<$ fet)e beufliefc bie

©freben — bie Kofarben uub ben S^p. ©r wiE rec^fö unter unö

t-orbei, um ftdfc> ^infer unö gu flemmen! Sn fc^arfer Kuroe reiße i$ bie

9Itafd)ine rec^fö ^erura — wir fliegen in gleicher 3tm)fung wie er —

200 SXftefer unter unö! 3tubi beginnt gu fließen, baö 9fltaf4)inen*

gewe^r fnafferf wie foH — immer hinter i^>m ^>er. 120 ©c^uß (inb

^eranö. S)aö feinblic^e Sflu9Scu9 3e£f in ©l«fflug über, fieuerf

bem ©ebirge gu — immer fiefer — wa§rfd?eütlid) i(t eö getroffen.

ne^me ben alten Kurö wteber auf, 3lubi ifi mif ^ofograpl?ieren be=

fc^äffigf. 5)a fe^e ic^ am iporigonf aBerraaiö ein gluggeug anffauc^cn.

Sonuerweffer, baö fct)einf ^ö^er gu fein alö wir. 3$ fieuere bireff auf

u)n gu - fc^on ftnb wir auf ©c^ußweife - , idt) mac^e eine 3tec^fö*

furöe, bamif mein 25eobac^fer freieö ©c^ußfelb nac§ ber ©eife ^af.

S)er Srangofe fe|f fic^ ^infer unö. Dtubi ©c^roeffer fließt waefer.

2luc^ ber ftrangofe fließt jefif, fnp - fup - fup - fup, plö|lt<b ^orf

Dlubi auf gu fließen, ic^ bre^>e raic^ um - £abef>emraung! DTtit feinen

eiöfalten gingern arbeitet 3tubi wie öergweifelf du bem nic^f me^r
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fuuEfiouierenben 9ITafchmengewehr. 335c«« ich mich umfeh«, fe^c ich

bat fraujoftfche giuggeug groß hinter uns. Xup-tnp- fupgehf'sohne

Unterbrechung, nnb bie kugeln faufeu pfeifenb burch bic SragbecEs.

Dtubi arbeitet rote wilb. 3ch gebe mit SSoHgas Siefenfieuer. 3QZei»c

JJIZufchroe i|i fönelter alö bie bes grausen. ;Das ©chießen wirb

leifer; wenn ich mich urafehe, beobachte ich, baß ber Slbflanb großer

wirb. 235as will man machen, wenn bas blobe SJIlafchmengewehr nicht

fuuEfionierf! 2tusEneifen, man maß regelrecht ausEneifen! ©efchtmpff,

geflößt ^abe ich auf bie gangen 9ßlafchiuengewehre. !]3l6£licf> geht S
wieber, facE, facE, facE — er fyat bie £abehemmung befeifigf. 23erät

erflen ©«$uß fdjou ^ffe ich bie SXlafäine um 180 ©rab Berum*

geriffen - - ber grangofe eerfcfcwanb nnb warb nicht mehr gefehen.

935ir flogen unbelafHgf weifer, warfen 23omben ab nnb fe^rfen nach

2Kfinnbigem ginge wohlbehalten m nnferen .Spafen guritcE.

3ch fchretbe biefes nicht, bamif fchlechfe Sranme Briegf, bie Eriegf

3hr &ai>on ja anch ftcher nicht, fonbern bamif 3hr mal em 23ilb be=

Eomtuf t>ou fo einem £nfffanwf nnb fehf, baß es gerabefo fyatmloö i|i

wie überaß ba, wo gesoffen nnb nichts getroffen wirb.

^Prilep, 15. Sejember 1916.

JGorgeflern war ich ntif 3tobi abermals in ftsEitb, rnn eine 2oopferbige

3Hafchine für nnfere 2Ibfetlung hetnbersufriegen. 3ch flog allein

gurücf, weil Dtnbi noch einer wichtigen 23efprechmtg beim 21.Ö.Ä.

». 23elow beiwohnen mußte. 3ch flog gefiern nachmittag mif Öber*

Ientnanf ©eißler los, um einen fteffelballon abzufließen, ber bei

Dltonaftir flanb. ttnb ich ^be ihn abgesoffen. Die grenbe, bie 23e*

geiflernng hict. Dltein ftarr eingebanfes Dltafchinengewehr war fabel*

los in Örbnnng, meine 2oopferbige Dltafchine {Heg blenbenb. Gb war

mein erfter geinbflug mif biefera £op. 3u einer halben ©fmtbe waren

wir 3000 SCtfefer hoch aber bem !pertfteri*©ebirge. 3ch flog fo, baß ich

bie ftrahlenbeSGittferfonne bireff im StMen hafte, bann ein ©nffchluß!

9QTotor abgefaßt, nnb im ©furjflng anf ben ahnungslofen 23aflon,

ber uns wegen ber ©onne gar nichf fehen Eonnfe. 3n etwa 30 ©e*

Fnnben ging's hinab in bie Siefe, bas SGffafchmengewehr immer genan

auf ben 33aßon gerichtet. Gramer großer würbe er, jeff fah ich I*^en

3i8

©trief nnb ben Han*weiß=rofen SStropel. ©in £)rucf anf ben Änopf
bes SJUafchinengewehrs, bie ©pe^ialgefchoffe fliegen heraus. 255ir haben

eine ©efchwinbigEeif uon 200-300 Kilometer in ber ©funbe.

§iehe efwaö .Spöhenfleuer, fnapp fyufät meine 3ßlafchine über ben

23aHon, ich fc^c nnr ein Heine«? 335ölfchen. ©chon ftnb wir &tele h««s

bert SKeter an ihm oorbei, ich fc^c mich »w# fc^c aber Eeinen SaKon
mehr, fonbern nnr ein riefige Dtanchfanle nnb ein jn ^Boben finrgenbes

Srlammengewirr! §nrra! ©eißler freut ftd? wie ein Äinb! ©r nimmt

gleich bfc Camera nnb fnipfi. @s ifi eine wunberöoae Aufnahme ge*

worben. 900 DUefer äber Sfltfonafür. Sie ^8aHonabwehrgefchfi|e

fnaaen j[e|f wie foH um uns herum. 3m ^pinfergrunbe ftnb bie

then gn fehen nnb ber immer tiefer flürjenbe 25aHon! ©ine ©funbe,

nachbem ich gcflctrfcf war, flanb meine DHafchine wieber m ihrem

©faß. ^Gora glugpla| am war ber gan$e glug mif einem guten

Seroglas beobachtet worben. 2lHes war fchon öerfammelf, um mir gn

gratulieren. ^33ou 2trfiaeriebeobachfungsfleHen würbe beobachfef, baß

bie 23efaftutg, als ber 33aßon gu brennen anfing, im ^attfehirm ab*

fprang.

ipubowa, ben 8. Jebruar 1917.

. . . §eufe rann ich ®ö<$ °tal wieber t>on einem ©rfolg berichfen. ^euf

e

morgen um hal& jwölf 1% "ber $nbowa in 3800 SJÜcfer

^öhe einen englifchen 23.(S.=5)oppeIbecEer abgefchoffen. 3ch witt Such
©enaueres erjahlen.

Ilm halb elf 1% war ich mif noch S»« lOffisierfkHoerfreferu meiner

©faffel gegen brei fembliche glieger gefiarfef, bie t>on ber Sfronf aus

geraelbef waren. S)iefe Erebfien aber fo weif hinter ben Sinien herum,

baß fte ttkmanb fiorfen. STlachbem wir breioierfel ©funbe bie ^ronf

abpafrouillierf haften, fehrfen wir um. 3ch beobachfefe nochmals fyaat*

fcharf ben ganzen ^origonf an ber gronf nnb traue meinen 3lngen

Eaum. ©an$ bev ^erne erfcheinen öier min$Qe ^änEfchen, noch

weif hinter ber feinblichen ©feßung. 3u fauberem ©efchwaberflng

Eommen fie näher. 2lh, bie haben was &or, benEe ich mir uub öerbrücEe

mich wefllich anö ©ebirge, uro §u lauern. 3iHe t>ier Eommen über bie

gronf
;
ich «nige hunbert DKefer h&h« als fte. S)a bog einer ab

nnb flog jnrticE. £>tefe bret - als vierter im 25unbe flog ich nun mit -
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flogen Dichtung auf unferen Q*Iugpla|; atfo 23omben wollten fie

werfen. 3ch flog an britfer ©feile etwas tinEs feifwärts über bem

gweifen, rechts unter mir nnfen ber briffe (Snglänber. 2lle bas erfie

$luggeug etwa über bem (^lugplaf angekommen war, fltirgfc ich mich

öU0 meiner größeren .Spähe barauf. Sftäher nnb näher racffe ich, bie

©onne fianb mir günfiig im DtücEen. Dtt gweite ©nglänber ?am etwa

800 Dltefer hinter bem erfien. 211s ich meinem ©egner bis etwa fünfgig

Stftefer anf bie ^3eHe gerücft war, er fyatte mich noch nicht gefe^en,

fnaUfe icf> ihm eine fauber gezielte Sabung in feinen Sta^n. Gr machte

eine fdharfe £inEsEurt>e, ich hinter ihm ^er; ich ^abe ihn prachtvoll im

23ifier, wieber Eriegf er eine ©atoe. 3)arch bas .Sipernmfioßen haf meine

9ßlafchine eine folche ©efchwinbigfeif, baß idh brohe, in ben ©egner

hineinzurennen. 3cl) reiße meinen &a£n über ben ©egner weg, bann

breite ich mich ein paarmal um trad) felbfi nnb fuc^e bie fernbliebe

9ßlafchiae. Salb §abe ich fte wiebergefanben. STtochmals gibt's eine

©afoe. 3n ruhigem ©leifflug geht bas gluggeug nieber. 5tein OKenfch

rührt ftch briiben, barauf fliege ich gang bidjf Ijeran nnb fc^c, wie ber

Führer tot über ber &arofferie hängt. 3$ ^atfe 130 ©dfmß abgegeben.

Sfam flog ich bicht neben bem gluggeug f>et, um gu fehen, wo es

nieberfifirjfe. 3to berDTälje eines Selblagarefts, etwa öier Äilomefer fm>

öfiltch t>on ,5pubowa, fchlug ee auf unb bilbefe einen wüfien Srümmer*

Raufen. 3ch lanbefe in ber DTähe. (Sin herbeigeeilter 2lrgf bes ^elb*

lagarefts fyatte ingmtfehen fefigeflellf, baß ber ftüfyztv unter anöeren

einen Äopffchuß erhalten hafte. 2)ie Somben lagen noch toi $^03Seug,

bas übrigens mit gwei 3Qftafchmengewehren ausgefluttet mar. 3cf? ließ

eine 2S5ache jteHen unb flog gleich h^m §Iugpla| gurüc?, t>on wo aus

fchon 3Xufoö gur SlbflurgfieHe losgefahren waren. 2>as mar mein fünf*

fer Slbfdwß nnb ber erfie, ber (Ich gang auf beuffchem 25oben abfpielfe.

@e mar bieö bas ^ührerfluggeug bes ©efcfjwabers mit einem langen

233impel am ©eifenfieuer.

Sieber hätte ich es
I
a Scfßhcn f

11,61111 &cr arinc ^crI h**I unten ange*

fommen mare mit nur fapuffem SJItotor. 3lber „c'est la guerre".

3ch werbe bafür forgen, baß er ein höbfehee ©rab beEommf.
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£ubwtg f&Uatt, stud. iur., greibnrg i. Sv
geb. 11. 30tär$ 1895 gn 5)reöben=0leufiabf,

8«f. 5* 2tugnfi 1917 bei 25ere}anfa a. 3&ruc|, Ä^galijien.

SreöEowring, jpohe 108, 12. 3fanuar 191 6.

... Q3forgejlern nachmittag bei ber 3ögföh«rbefprechang fagfe £enf*

nant 23ror, unfer ^ompagniefnhrer: „SKetne Sperren, bitte heute Don

2.30 bie 4 Uhr alle Arbeiten einteilen laffen, ^ioniere nnb SCffinenre

mülfen abhorchen!* Saö fagfe genug! 2Ufo dou 2.30 bie ^hcSofen*
fliEe auf bem ganzen 2lbfchntff. Sann begann bie jeben 9Ttachmiffag

übliche 2lrtiÜeriefchießerei; auf meinem 2Ibfchniff, ber wegen gwei @rb=

mörfer*, einer DUinenwerfe^ nnb einer 3IK©.=©fellung befonberfl beliebt

if! beiÄanalers, gdhlten wir täglich burchfchnifflich breißig bie wergig

©rauaten nnb9Q^inen (ee gab aber fchon Sage mit fettig). Um 6 Uhr
$ogen meine 3ffachfpoflen auf, ©rabenpofien, Srichferpoflen, 2tlarm=

poflen. 5)a auf einmal, 9.10 Uhr, fiürgf bie eine örbonnanj dou

Seutnant 25ror bie Sreppe §n meinem Uuferjtanb herunter: „23efehl

©om Äompagniefuhrer: fofort aDe 3lußenpo|ien emgiehen (b. h- aße,

bie oor bem oorberflen ©raben liegen), bie $ran$ofen höl&en ihre neuen

OHinengänge gelabeu, ©prengung Eann jebergeit erwartet werben —
nnfere DTtinenwerfer beginnen foforf gu fchießen.« Unb bae h^f er

fanm gefagf , ba (rächt auch f$°n bie erfie benffche 3QHine in ben frau=

gofifchen ©raben, baß bei une, bie wir boch gegen 100 bie 120 Dllefer

entfernt liegen, alles bebt. 3a nun:
ff
§aeler, foforf §orchpofien rein,

Slrbeitegrnppen Secfung nehmen, in minierfe Unferfläube!" §aeler,

meine ßrbonnang, raue, Stftein Unferoffigier eora ©tabenbienjl er=

fchetnt. „jperr gelbwebel, bie ©pliffer ber beiberfeifigen 3Q^inen fireuen

ben gangen ©raben. . .* -
ff
©nt, attee außer brei 3>oppelpofien in

mimerte Unterilanbe.* Limmer, alles ^öchfie ©efechtsberetffchaff!*

3immer, mein ^)u|er, fiürgt raue, es in allen Unferfiänben meines

3uges angufagen. Unb babei heult ee unb frachf's unb alles bebt unb

ber SrecE fprifit, ber ßuffbruc? ber einfchlageuben Kaliber löfcht bei

uns bie dichter aus, man öenEe, fünf bis fechs 3fltefer Unter ber ®rbe!

— Jpasler forarat gurücf:
ff<jporchpoften atte rein!*

ff
©uf!* 3immer

fommt gurücf: „ÜberaH hochfie ©efechtsbereiffchaff!" „©uf!" STfun

wieber |iillft|en. 2)er gange Unferjianb ooßer 3Henfchen, ba bie 2tr*



Betfßgrnppen m bie minierfen ttnferflänbe fläzten mußten. Xlnö

warfen: wann fprengen nun bie Herten brüBen? @ß wirb elf, jwölf

tt^r - nifytö rührt ftch, nur anbaoernbe Äaaonabe, Sa, örbott*

nang t>on Leutnant 23ror: „SlrBeifögruppen foforf aBröcEen, aHetf

fertigmachen.* - „©uf!* „Häßler, Bringen ©ie bie 2lrBeifßgrappen

burch ben £ungenprttfer nach ©feinBruch, nnr 255eg §eigen!* 3lrBeifß*

grnppen »erft^roraben; wir lanern, lauern, eß rm)rf ftch uichfß! -
§alB ein Ith* laßt enblich baß älrfißeriefeiier efwaß nach* Sa ich feit

bent DHörgen nicht mehr gef^Iafen £aBe, lege ich mich ein Bißchen

lang. - „Vltm wtrb'ß heute nacht uichfß mehr, ©ottfe eß boct) noch

mal loßgehen, Bin ich foforf $u wecEenl £eufe Sonnen fc^Iafen, umge*

fchnallf, ©ewehr nnb ©aßfchu$maßEe neBen fld^!* — ©chon, nnb je^n

Dltinnfeu baranf war ich eingebufelf, fölafe Biß früh ^alB fünf

ff
2lIIe0 unheimlich ruhig", melbef mein £al&§ngfü£rer. 3ch ü&eraehme

bie 2K5ache, reoibiere Eur$ ^oflen - wahrhaftig, unheimliche ©tiHe!

Soch eß wirb fteBen Ith* - ich fchreiBe ^rn^melbnng - Äaualerß

fnn wie fof. Ser DUorgeu graut - ich orbne bie aHemoftgfien 2Ir=

Betten an — , i>on einem minierfen Itnferftanb ifl ber ©ingang öollig

gerfrümraerf; bie jwei 3e»fintefer jia,rfe (Sifenptaffe, bie baöorflanb,

wie ein ^apierBogen gafammengeEnüHf bnrd) fo eine frangoftfehe 3cnf*

nermine! ©chnell, ehe ber Sag ganj ^eranf Eommf, bie ©ranaf* nnb

SJIttnenfrichfer auf ben ttnferflaaben jufHüffen. 2Ufo ffeinen bie £a*

naler bießmal boch nicht $u fprengen — miß ifl auch fchon fo efwaß miß*

glücEt. SagöüBer uichfß Sefonbereß - bie um>ermeibliche 2lrfillerie=

fchießerei! £alB fteBen t% erflehten wieber bie s>on 3.3t. 192 ge=

fleHten 2IrBetfßgrnppeu - ich »erteile fte anf ben JUBföniff: „ZBotfy,

ich lege mich je$f, elf IX^r werfen ©ie mtd^!* 3*h liege noch ni^f

richtig lang, ba fängt mit einem SJItale mein ttnferfmub an $u fd?au*

fein, alß wär'ß 'ne 2D3eIIenBabewanne.
ff
2lHeß ho<f>! .Spöchfie ©efechfß*

B..,.* Sa erflicEf mein 3S5orf aBer ati<fy fäon in einem wa^nfinnigen

generöBerfaD, Bei bem nic&f nnr alle fefien franjoltfc^en ©ef<$n|e beö

2lBfc^niffö Beteiligt waren, fonbern ftc^er auc^ eine Dllaffe fliegenber

Safterien! 2lßeö brennt, BeBf, wacfelf, ein finffbrnc? nac^ bem anbern

- plotilict) agpptifc^e
(

$inilemi& - bie .Sperren brüBen ^aBen mir bie

eleffrifc^e Seifnng serfc^offen. ttnb ba prajfeln anc$ f4>on wieber öie

2lrBeitögrnffen rein: „Dtrn^g, nic^t ft|en, i^r fommf aße nofy rein!
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Unteroffizier ©rnnb, foforf Jperc^po^en rem^olen! ©ra&em>oflen
ge^en in Betonierte SeoBac^fnngöfianbe - im ©raBen laßt fic^ nie*

manb me^r fe^en!* - ©rnnb rand, tro| ber ganj Blöbfmnigen

©c^iegerei.
ff
§adler, fe^en ©ie mal, waö baß eleffrifc^e £ict)f mac&f!*

^aöler fpringf rang - bireff neBen bem Eingang ijt bie Seifnng bnre^*

f^offen - Binnen gwanjig ©efnnben ifl fte geflieff mit einem Bi^en
Seler^onbrafcf. ^aßler fpringf jnrntf.

ff
^err gelbweBel, nnfere

3llarmftgnaIglocPe ift ant^ jerföoffen, b. ^. bie Seifnng Don oBen." ~
,£affen wir Biß morgen, fe|f atteß in 3)e<fnng BleiBen!

4
* Sa Eommen

bie £ordwofien rein - SBer nnb aBer mit Sredf Befpri|f. „(Sprengung
war weifer ret^fß.* Sie ^oflen ^aBen mir ^ereingeE-innf, inbem fte ft«$

öon einem ©ranafloc^ inß anbere warfen, ttnferoffigier ©rnnb
Fommf jnrndP : „23efe&l anßgefnl)rf, im ©raBen niemanb me^r gn

fe^en!* Sla, baß war aBer anc^ nötig; benn waö bie Äerle oon Äa*
nalem nnß ba rnBerföicEfen, lagt ftcfj gar ni^f Befd&reiBen - wk
gälten f^liegtit^ nnr noc£ grnppenweife eß war baß allerfdjönfte

Srommelfener! fJBwo^l mir anc^ nii$f aBfonberlic^ jnranfe war,
Brannte id? mir anf^einenb ht großer ©lem)galfigEeif eine 3igareffe an,

pafffe t>ormi<$t)in, alßgaB'ß förmig nic^fß wie ben nnfagBar foftlit^en

©enn^ biefer 3»8<*"ffe, ^olfe mir mit oflenfafit> gemütlicher Ilrafianb*

lic^Eeit @ner Äafiel mif <s$i$oEolabenplafc&en - aHeß nnr, nm bie

$iffernben £enfe gn Beruhigen, waß mir benn ant^ einigermaßen gelang.

3$ mochte wiffen, waß für ©elber gefiern a&enb *>on benen brfiBen

wie »on miß t>erföof[en worben finb. Sie wttfie ©Gießerei banerte Biß

^alB elf It£r, bann ^aB' i% fötemrigfi bie 3[rBeifßlenfe &on 192
weggeföicft, 9^nn fc^teffe Äenfnanf 35roy fc^on wieber m mir, nm ft$
gn erEnnbtgen, oB efwaß paffterf fei. ©off fei SanE: nein - aBgefe^en

oon ber 3lnfregung alleß in Befler Örbnnng. Äeine 23erlnf!e! 3£n

folgen Sagen fle^f bann im ^eereßBerit^f: „2tn manchen ©feilen ber

Sront 2lrfiHerie* nnb DUmenEärapfe.* - ©ß war nt$f baß erfiemal,

baß i^ M<$e Sage bnrehmache, im ©egenfeil, icf? fyaht fc^on mehrere
nnb größere feinblidje ©prengnngen erleBf - alß tc^ baß erfiemal im
Selbe war - a&er fetif war ich &aß erfiemal alß Jn^rer in foldt) einer

£age, t>eranfworflich f»r baß ÜeBen eineß hal&en §nnberf SXHenfchen,

bie ich Eommanbtere. Itnb wenn mir bie 333elf anch für eoenfneOe 23er;

Infie Eeine 93orwörfe mache« Eönnfe, man fnhlf ftch boch t>or ftch felBfl



unb t>or ©off oeranfwörtlich, früher fyattt man eigentlich nur für jich

allein einguflehen unb gu forgen — fe|f für ben gangen 3°3, ^cra bei

feiner fowiefo geringen ©färfe fa nichfö paffleren mochte. — ÜUber

gerabe btefeö öergroßerfe SGeranfworflichfeifögefühl hebt einen: man

Eebenfef boch wirflich waö — es Eommf |)icr anf einen als anf bie

eingelne ^JerfonlichEeif an! — STta, nnb wenn ber liebe ©off fo £ilff,

wie geflern nnb Dorgeflern, bann Ijaf'ö ja feine 3^of! —

29. 3nli 1916.

. , . 2Cm geiftgen Vormittag, 7.30 Uhr früh, mußte ich bie 5tompagnie

nach unferera lieben OQftenne&ille führen gur Seerbigung einiger Äa=

meraben. (Sö war ein prächtiger ©ang — fe^r warm fchon, alleö noch

in giemtich bieten STeBelfchleiern, nnr Iangfara hoben ftch bie einzelnen

Säume auö ber granen Dllaffe heraus, ©ang allmählich würbe immer

mehr nnb mehr Sicht im weifen Dtaurae, bie ©onne ßieg immer I?o§er

empor nnb »ergolbefe aHeö in gang Iangfaraera, aber fixerem gorfc

greifen, nnb alö wir fchließlich ben legten £ügel biö gur Stuhefläffe

fo eieler braoer Äameraben ^inanffliegen, ba war aHeö golbiger

©onnenfehein — ©omraerglafl! (Sö war baö Silb beö Sebent* nnb

beö Sobeö: auö bera ©ran ber öergänglichen ttnwiffen^eif in baö gol*

bige Sic^f beö 233iffenö, burch beö Sebenö frübe Sage in beö Sobeö er=

lofenbeö 205erf, nicht Sobeö flacht, fonbern ©ieger £ob! Sie 2lnf=

erflehung haben wir miterlebt in ber ^Rafnr — gebe ©off nnö bie

©nabe, baß nnfer eigener Sluferflehungögang auch fo prächtig fei. 2lHe,

auch bie flumpfeften Sänger, fonnfen ftch ber ©röße ber ©funben nicht

enfgießen. ©te waren fhtmra anf bem gangen 255ege biö h*«; fte bachfen

ber Sofen, jte fühlten mif ihnen, bie in bnnEIer Stacht burch eine heim*

tücfifche yXtint fo plotjlich in ben Sob gegangen waren; fte alle er«

me|fen eben, waö eö h"ßf, gerabe je|f flerben gu raüffen, ba beö Sriu)*

lingö bracht, beö ©omraerö guße nnö umgeben. — £)ben auf bem

$rtebhoföhügeI flanb bie Dlegimenföfapelle, flanben öiele Affigiere,

felbfl nnfer ßberfl, unb nnfer ben klängen: „3efuö, meine %us>ztfiifyt
u

begann bie Sofenfeier. DTach ber Seerbigung, alö ich bie Kompagnie

fchon wieber ^affe anfrefen laffen, fpielfe bie 3ttlafIE noch bas Sieb 00m

guten Äameraben — noch einmal alles bie feinte ab, noch einen legten

2tbfchtebögruß an bie Srüber nnferer großen grarailie! Sann erfc^oH
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ber Stegimenfömarfdf?, nnb nnfer ber froren SDSeife marfc^ierfen wir

wieber nad^ Dorn, feinbwärfö, nun nicht me^r frauernb, foubem bloß

alö 2lnbenfen an bie Sofen baö 33erfprec^en im §ergen, jte jn e^ren

nnb — jte gn rächen!

©erwarb ©nrfler, stud. theol., 25reölan,

geb. 21. Segember 1895 in 23reölau,

gef. 14. 2lngnfi 1917 in glanbern.

3m gerbe, ben 10. 2tngn(i 1917.

Sen gangen 30. 3uli fuhren wir nac^ Ser^an in bie ^rofentieHnng,
nad^fö 2.30 It^r ging'ö bann gleich weifer in bie geuerfleHung. Sei
jtarfera 3tegen nnb fianbigem ©ranaffener auf fleiniger ©fräße über

25änme, ©ranaflöc^er, Pferbe?abai>er, burc^ baö £e^rawa|fer anf=

geweichter 2lcferfelber über bie fallen, gerriffenen §ügel, burc^ bie mif

©räben nnb ©ranaffrid&fern befäfen Säler. Salb ifl eö fag^ett, ba[b

wieber flocfbanEel. Itnb bann ging eö gleich gang nat^ oorn. Itnfere

Safferie ifl bie erfle gleich £infer ber Infanterie, fo baß wir bie eng*

üfc^e ©fenung auf bem linfen giögel fe^>en Eönnen. tlnfere ©fefiung

liegt gang eben im öbflgarfcn eineö gerfc^olfenen Sauernge^öfteö. 3m
^iereef ber Säume |iel?en gn beiben ©eifen ber ©fräße, bie mitten

§mbur$fü£rf, gwei Käufer. 2)aö eine ifi nur noc^ ein angefd^wärgfer

Siegel^aufen, t>on bem anberen flehen noc^ brei arg gerfdEjoffene rofe

30tanern. Sie gange ©feHung im Srecf anfgeweifter 2t(ferfelber,

bnreh baö tägliche ©perrfeuer ber (Snglanber mif 15= biö 21« unb
28s3enfiraefer:©efd?offen biö gn fünf 3Hefer aufgewühlt, Srichfer

rei^f jtch an £ricf>fer. Sagu fam ber flänbig anhalfenbe Dtegen nnb gab
ben 3tejl. 255eif, weif nnr 2ßafler unb <&d)lamm. 33on ber ©teünng
geht eö bireff Iangfara bergan biö gnr borberjlen ©feHung. Um nun
einigen ©chu| gn haben, flehen unfere beiben ©efchü|e unter einem

Saum, ber burch grüne %mei$e öerflärff würbe. (Sinen regelrechten

Itnferflanb höben wir fchon beö wäfferigen, weichen Sobenö wegen
nicht, nur eine beffere Srefferbube, bie mif ©anb, Sachpappe unb

grünen 3»«gen beworfen würbe, fo baß wir bei Dtegen - nnb ber
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i(l £ier triebt feiten — üößtg im 2K$affer liegen. 3e£f fing bie Strbeit

an, benn baö ©eföö| mnßte hmfen am ©poren et» 2Biberlager hoben.

@ö mußte alfo gefchangf, 2Q3affer gefdjöpff »erben, wir muffen

23anrae fallen tmb ©fämme fc^Icpf>m. ©o ging eö bie gange SÜac^

tmb ben gangen folgenben Sag. —

255ir gogen ooH frenbiger §offnnng inö gelb,

25egeifterung ^affe fich 50 nnö gefeilt,

fnngfrohlidher ©timmflang frag eö ^ntaoö:

„3h* 236glein im 205albe, halb fmb wir gn £anö.*

(Snffänfchf waren wir beiben Svenen gn Slnfang boch- —

©egen Sfoichmiffag wnrbe baö gener fchon erheblich flärfer, biö eö

gnm jHrfflen ©perrfener anöarfefe. 3e|f aber fam baö ©chlimmfle

&om gangen Seben fytt, baö ©ranafenfchleppen. 2tn nnb für f*c^> jmb

bie &orbe nicht fonberlid? ferner, fiebgig biö achfgig ^Pfnnb, aber htm*

berf, hmiberffnnfgig, gweihnnberf Äorbe jmb feine 5tleinigfeit. 3ITctfl

Bommen bie 9Hunifionöfolonnen bei VZafyt, fo baß bei bem engliföen

gener nnb ber 2lng|i nm bie ^Pferbe ^öt^jie (Sile geboten iß, bie nafnr*

lieh bnrrih bie Snnfel^eif nnb ben glitf^erigen 23oben erfchwerf wirb,

©nblich glanben wir 3tn£e gn fyahm, nnb ba - fam bie große glan*

bernfd?lacf)f. Sföchfö nimmt einen wohl fo mit aU anhalfenbeö, mt*

gehenerlicheö ©perrfener, wir wir eö in ber glanbernfd&Iacfcf nnter*

gelten, nnb gwar bei flarfer engliföer 23eföießnng in ber gweifen

Jtafyt, bie id? t>or bem geinbe erlebte. - ©ranafen fchleppen nnb

©ranafen fchleppen!

Itnb je$f bie eigentliche ^rfilleriefchlacht in Siegen mib 2)recf. Hwnfel*

heif wechfelf mit Sageöhßüe ab. S)ie (Srbe bebt nnb gittert wie ein

©fücf ©tilge, Senchffngeln erhellen bie Snnfel^eif mit ihrem weißen,

gelben, grünen nnb roten Sicht nnb taffen bie langen, einfamen Rappel*

Rümpfe anheimliche ©Raffen werfen. Itnb wir ft§en gwifdjen Sergen

oon 3Qtfnnifion, feilweife biö gn ben Änien im 235affer, nnb fließen nnb

fließen, währenb ringö nm nnö ©ranate nm ©ranafe ben lehmigen

23oben anfwühlf, nnfere ©feßnng gerfe$f, 35änrae anöreißf , baö §anö

hinter nnö bem ©ebboben gleichmacht nnb nnö mit naffem 3)recf he-

wirft, fo baß wir anöfe^en, alö Eämen wir anö bem DIToorbab.

©chwi$en tnn wir wie bie ©chtfföheiger, baö 3to^r ifl glnhmb heiß,

3*6

bie Äarfnföen brennen noch, wenn wir fie anö bem Saberanm nehmen,

nnb immer nnr heißt eö: genern! genern! genern! biö gnr Gewußt
loftgfeif. Xtnb \e%t fam für mich bas ©efährlich|ie. dö fing fchon an jn

bdmmern, alö pK|Iich anfer ^öerfchlnß eerfagf, nnb fchon heißt eö:

„©ürfler, ©ie mnffen fofotf $nm anbern3ogf nmben25afferiefchtoffer

gn fylm." 3n ber DTachf bnrdh feinblicheö ©perrfener, ©ranafen

15 nnb 21 Scnfimefer, gnra gweifen 3og* 3)aö war bie STfachf in ber

großen glanbecnfchlachf. ^X5on ©ranatfrichter §u ©ranattrichfer bin

ich gegangen, ©infchlage neben mir rechfö nnb linfö, fyntm tmb Dorn.

Sie nächßen fchlagen btei Ollefer neben mir ein, ihren ©prengflficfen

entging ich nnr babnreh, baß ich tief im 3)recf eineö Srichferö lag. Dem
3)rec! entging ich natürlich nicht. ©0 ging eö eine hal&e ©fnnbe inö

ttnbefannfe, ohne ben 2S5eg jn fennen, ohne bie ©feHnng §n wiijen,

nnr bie Kichfnng! 3n einem ©ranatfrichter traf ich »iif einem 33er*

wnnbefen oon ber Infanterie jnfammen. 'JXlit ihm fanerfe ich »»h*
eine halbe ©fnnbe lang. @ö ifi nicht gerabe angenehm, im gelben

©chlammwaffer eineö lehmigen ©ranaffrichferö anf bie ©infchlage ber

©innnbswangiger gn laaern: trifft (ie bich? trifft jie bich nicht? . . . ©0
ging eö weifer. Sftanchmal glanbfe man fefign|5|en. Einmal gog ich

meinen goß anö bem Srecf - ber lange ©fiefel war im ©rnnpf
fiecfengeblieben. Dann fam ich cnblich gnr 25afferie, gab Sefcheib —
nnb nnn ber 225eg wieber gnriief ! Itnb wieber baö ©ranafenfchleppen,

Äarfufchen fammeln nnb »erpaefen, £eeermaferial forffRaffen, nene

3Xtnnifion herbetbringen, biö ber 23atferiefchloffer fam nnb wir biö

Gbbe beö englifchen Eingriffeö weiferfchießen fonnfen. 3e|f mnßfe bie

©tellnng geränraf werben, bann wnrbe gliegerbecfnng geholt, b. h«

©ras gemäht nnb 3we*Sc gefchniffen.

(Sö war aber fchon ber fyalbe Vormittag heram. Itnb fe|t fam baö

Slachfpiel, wie eö febe ©flacht - nnb nicht am wenigflen bie glan*

bernfchlachf - nach fleh foty* ©anifaföfolbafen in langer 3teu)e mit

ihren Tragbahren, bie jnr ^anpffammelfieUe woHen, fleine nnb große

Srnppö £eichf»erwnnbefer mit ihrem Sflofoerbanb. ©mige jammern

nnb flagen, baß eö einem ben gangen Sag im Öhre 8^* nnb baö ©ffen

Derleibet, nnb manche giehen fiumm, apafhifch ben fchmnfigen, anf=

geweichten 355eg mit ihren fchweren, fnrjen ©tiefem, bie nnr nodh

Skecfflnmpen jinb; wieber anbere ftnb belebt, baß eö je|f anf längere
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3«if in 3tuhe geht. „3fo ber ipeimaf, m bcr .Speimat, ba gibf's ein

SBieberfehn." 3^rc ©ebanfen irren ins »ergangene £eben gurücf wie

fcerirrfe ^Sogel, bie ftch nicht gurechffinben. Srgenbeine ©eflalf taudjf

Dor ihnen auf, ein altes 3tftüfferchen, bas einen gerfchoflenen 23rief

gang bichf t>or ihre Slugen £ält, ein frifches junges 3)ing, bas ben

fchmalen ©olbreif an ihrem Ringer flreicljelt, ein mtlber fleiner 3unge,

ber einen ©feefen mie ein ©eroehr präfenfiert. —
ttnb bie brausen hören Srommelfener, baö ©tonnen getroffener &a*

meraben, baö ©freien geflargfer Pferbe, baö milbe ©ajlagen ihres

eigenen .Spergens, ©funbe um ©funbe — Stacht um <

3lad)t, Unb bie

furge Dtuhe, bie ilmen oergönnf ifl, gebiert in fchauerlicher ©fiHe aufs

nene all ben grengenlofer 3ammer in ihrem erfchopffen ©ehiru. (Sie

baben feine Slbleufung, haben nnr bie cnffe§ltche (Erinnerung nnb baö

gefaßte ©rnmrten beö Äommenben. — — —
3Q[tetn ©efchüf ifl bas einige, bas feine 23erlufle ga beflagen ^at.

„Sjabt ü)r benn feine Dingel für mich, Äameraben?" fchrie ein Unter*

offigier, bem bie ©ranaten ein 55ein abgertffen nnb einen 2Irm gerfe|f

Raffen, — nnb bod? fonnfen ir>ir ihm nicht Reifen. 2Son ans Svenen ans

Jüterbog fielen gleich am erflen Sag ber ©chlachf ein (Einjähriger nnb

ein Kanonier, oou Traufen nnb SSermunbefen nicht gu reben. Unb nnn

fehlen boch noch Nachrichten oon ben anberen 23atferien, mit benen

wir in gar feiner QSerbinbnng fielen. — — —

S)as ©chlachffelb ifl eigentlich nichts als ein ungeheuerlich großer

griebhof. 2lußer ©ranatfachtem, gerfeffen 23aumgruppen, gct=

fchoffenen ©elften fleht man nnr ungählige fleine weiße Äreuge über

bas gange Saab hin, oor ans, hinter uns, rechts nnb linfs: „S^itt ruht

ein tapferer ©nglänber* ober: „Kanonier ... 6. 52." ©0 liegt einer

neben bem anberen, Jreunb neben Jreunb, Jeinb neben JJeinb. Unb

in ber 3«fnng fann man lefen: „grieblich ruhen fte an ber ©fäffe, wo

fte geblnfet nnb gelitten haben, an ber ©fäfte ihres 2K5irfens, anter

ben 21ugen ihrer lieben Stameraben, mit benen fte ins gelb gebogen,

nnb der ^Donner ber Kanonen grollt über ihre ©räber hin 3£ache für

ihren ipelbenfob, Sag nra Sag, Stacht nm Obacht . .
«*

Unb feiner benft baran, baß auch ber getnb noch fließt nnb bann Die

©ranaten einfchlagen ins §etbengrab, bie Knochen mit bem £>re<f in

a0e 203iabe t>erfpri|en nnb ftch ber fchlammige ©ranb nach 233ochea
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über ber ©fäffe fchließf, bie eines ©efaüenen le|fe 3tuhefläffe war,

nnb nnr noch ein fchiefes meines Äreug bie ©teile bezeichnet, wo er ge*

legen . .

.

*

£ans ginf, stud. iur., SQftarbarg,

geb. 10. 9Itat 1893 in jpünfelb,

gef. 31. 2Iugufl 1 917 in glanbern.

27. DHai 1917.

Sei ben forfmährenb einfrefenben SSerlnfien fällt bem ftüfytet bie

fchmere 2Xnfgabe gn, fortroährenb ben Ghrfaf* eingnfch«>eißen in baö ©e=

füge ber Kompagnie. Ü)ie alten gebienfen Senfe fehlen, alles fmb (Sr*

fa|referoif!en nnb 3tefrufen, ©in tüchtiges Unteroffijierforpö muß (Ich

ber ßffigier felbfi fchaffen. 3S5eIcher ©olbat betf|f henfe baö fetB=

flänbige QKSollen? 3fn oiel hohlem ©rabe als früher ifl es ber öfft*

gier, ber überhaupt 3mpuls gibt, »Obgleich ich nicht mehr bie Äom*

paguie führe, glaube ich bodj, ihr einen guten ©etfl eingeflößt gu haben,

nnb btefes ^promefheusgefühl ifl bas ©chönfie bei ber gangen gührung.

©s tfi ein gang neues ©efühl, menn man (Seht, mie ein eingiger Slicf

genügt, nm bie Äerls im fiärfjien gener oorgnbringen.

§elmnf 3fc^nppc, stud. phil., Seipgtg,

geb. 29. Segember 1898 in 53S5ien,

gef. 18. ©eptember 191 7 bei DltaronöiUer (£a STteuwUe).

Jelblagareff II, 25. Öffober 1916.

3mifchen 355achen, febe fünfte unb fechfle ©funbe, unb ©chtafen in

einem Sehmloch ober einem angefangenen Unferflanb, in beffen unter-

fletn ©nbe man fein Steht eor fchlechter Suff machen fann, finbef man

feine 2Öeiöheif . Unb nach einem Eingriff in einem Saufgraben mit

§anbgranaten unb gtommenn>erfern ifl man gebranbmarff in Oer

©eele. 3llö ich ^^nn t>ern>uubet mürbe, mar ich f"> empfinblich unb

nerooö, baß ich ttn$ beherrf£hen mußte, mo boch feine ©chmergen
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umreit, Sa fagfe ber ©faböarsf:
ff
©freug btch boch nicht fo an,

bummer Äerli" Saö ifi wohl richtig. 9Han mag gelaffen Bleibea.

Slnch in ber ©eele, ©o würbe ich aas einem DItifleibigen ein DKif*

Ieibenber, ber baö ©terben ruhig mit anfiel, weil es auch oaö feine fem

fann, ber feinen ©Bei £>or ÜGunben unb bnnfelgeronnenem 23Iuf auf

weißgelber .Spant §af. Senn ber nächjte SlngenblidE fann mich ba^u

machen. Saö (Erbarmen fie^f bei ben ©ngeln,

Sie SRachf jtnb wir nnfer ©ranafenfehuß in ©feHung gerndff* Sen
uächfieu Sag ein achffiünbigeö Trommelfeuer. 3ch lag in einem fo*

genannten ÄarnicBetloch (eine 2luöh6hlung am nnferen @c^ä|en=

grabenranb). ttnterfiänbe waren nnr t>ier ba für bie ganje Äompagnie.

©off fei SanB, ich war ruhig. Sie £nff wnrbe jerfc^lijjen t>ou ben ©e*

fchoffen nnb (Splittern. Saufenbe fanfenbe, pfeifenbe, wie §mnmetu
fummenbe Saufe in wilber Ituregelraäßigfeif. 23ei ^oc^fier ^euer-

jietgernng (inb feine ttnferfchiebe mehr gn fräben. ütuch bie formen

ber ©ranaffplifter finb fo nnjtnnig oerbrehf, wie Beine $£anfafle nnb

bie 9^atnr fte nicht erfmben fann. 25eim Angriff fah ich einmal nach

meinem ©ewehr: baö glatte, fefie Dto^r würbe nnftc^fbar (bidhf neben

mir) anfgeriffen nnb ^ing ht jadfigen gefen. 3fo ber (Srbe ^orfe man
baö bnmpfe mefaHifc^e jammern wie bei einer 3«JfraI£eignng. Ser

Slbfchuß nnferer 2lrfiIIerte rafch ^infereinanber m Sagen: wie auf*

gefc^enc^fe 5Gogetfchwctrme. 9Itan möchte ben QnfaU berechnen, wenn

bie ©ranafen immer näher eätfchlagen, baß ber Srecf anf einen ge*

werfen wirb. 2tber ich war wunberbar ruhig. Sa fanb ich wieber baö

223ort: „©off nnb ich", fyzlt eö für gnt nnb lächelte. Sie ^eiligen,

&on benen bie Pfeile abfallen nnb baö ^euer nieberfd£)Iagf, fo wanber^

bar bie 23ewa£rmtg.

Äolu, im Sajareff, 13. STto&ember 19 16.

. . . Ser Som: grane ©fernhalten. 3n einer bunflen Glcfe Brennt rot

ein £ichflein, bat>or eine Diethe 23efer. Saö ©olb beö geöffneten

(Schreines beginnt anö ber Sämmernng 3a fcfyemen. STtur ein Dtof oon

©ewänbern ifi anf ben Silbern $u erfennen, eö ifi fd?wer öon 2tlfer

nnb Anbetung. (Sine £)rgel, bnnfelbrann, in einer 9Ttifi$e. SSielleichf

löjl fleh ein Son. Sie ©laöfenfler finb falf nnb oerwirrf. 3lber proflich

Boramf einer §arbe tt)re ©tunbe. ©ie wirb prächtig wie bie ©lortole
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etneö ^eiligen. Sie 235mferfonne fcerfangf fich gelb nnb rot am ©e*

fiem, ober im Sunfie beö Dtanmeö nnb Sranmeö fchwebf ein ©chew,

©iffer trennen, 3n ben ©aalen, bie jlch oerfüngen, ijl fc^wereö, flän*

bigeö Zeigen, aber nie ber Saf^ojcnfi"^- ®* *fi f«n foteör geraö*

Imigeö, fenfrec^feö Urafc^reiben beö Kaumeö — 3n bem Som
ifl ber ^eilige ©eifi gefangen: in ©efialf einer Sanbe muß er regnngö*

Ioö mit anögebreifefen Jlngeln jn mitten ber ©c^iffe fd^weben. Sief

unten ge^en — verloren — bie wenigen 9tttenf$en,

Saö Sont4tu#ere foH man mdfc>f im ©fe^en, fonbern ringöumge^enb

befrachten. Sann ftu)lf man, wie ftdt> Harmonien um Harmonien er*

geben. 23Safferfpeter ragen in Ureinfamfeif nnb IXnerreic^barfeif in bie

Suff £inauö.

5. ©epfember 191 7.

fti^le raic^ beglüeff in ber ©c^on^eif ber 3Ttafnr. Siefer fommer*

Iic^e §erbfi Äenoirö am Äanal unb ber Stidne. Sie ewig gletßenbe,

ranfd^enbe 3tufierbeid^allee. Sie nm^egfen 233eiben t>erblauen am

JÄanbe im Sanfte beö 2S5afferö, baö J>erwif4)f grömblan mit mattem

©piegel erfc^einf. Siefe treibenbe grüne 3S5ilbniö ifl eingefponnen in

©ommerfaben: ^erbjtlic^e, weid^gefönfe glocfen. 3n ben blauen §im=

rael fann man faum blingeln. 3m wirren ©rafe blühen — jarfeö

SDSunber — ^erbjtseiflofen, mit langen, formalen lilablaffen 25lnfen,

mit ben wnnbert>oII nnregelmäßigen JBlötenblaffem. Sarin fifen bie

biefen gelben, bltifenflanbpuberbuffigen ^3oQen, bie fd^on inö Örange

fpielen unb bur$ bie ferlaufen Äelc^e burdjflimmern, geinfantige

©fengel naefeub weiß. Sie Dtuinen ber ©fabf finb pafböweiß m ber

§i|e. STtanc^mal gibt eö ^ier fc^on bie „flaffifc^e" Sanbfc^aft ponf=

fiuö ober Söcflinö. fpöre, wie baö &imfllerif<$e fc^on in ber £anb*

fc^aff bebingf ifi. ^abe öom golbenen Überfluß ber3CÖelf getrunfeu,

waö bie 3S5impern faffen fonnfen.

Steffel, im Sajaretf, 10. ©epfemBer 191 7.

^abe mich wieber jur Gruppe gemelbef ; eö ifi eine Unruhe in mir.

3ch hafte ben Äüchenfifch, an bem ich fct>retBe, 3ch oerliere bie ©ebulb

über einem Suche; ich möchte bie £aabfchaft beifeifefRieben, alö ob fie

irritiert. 3ch muß gur gronf. 9Huß wieber hßcen, wie bie ©efchoffe
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rö^renb emporfieilen unb im Xal ber 23er6bung »ermatten. 3$ muß gn

meiner Kompagnie, fte finb fe|f alle fe^r gefdjwäc^f. 23oro muffen fte

bie gange 3«* Wen fielen, üBermübet, oergefjrf. 3d? nnig Stillung

mit bem ^einb nehmen. 3<fy Eenne üBerfrieBen benflid? bie ©efa£r. 3d?

muß aber wieber nnfet bem £obe leBeu.

14. ©epfemBer 1917.

©efiern würbe mir baö (Siferne £reu§ gweifer Stlaffe gefd£>i<ff. Sie

Stenbe war boefj eine Heine ©enngtnnng. 9Itorgen ge^f'ö jur Korn*

pagnte, £eafe in ber ©enefeubenaBfeilung eingeEIeibef . . . Unb wenn
baö eine eorüBer ifi, mochte man fragen: nnb bann: nnb nun? 2Bartef

anf neueö ©c&icffal, ifi aBgefpannf nnb Blaß nnb liebt bie Sämme=
rnng. <5ö ifi, alö oB bie Dielen 'Jläfytt, bie man gewacht fyat, neue

©inne fdpufen. - Sa id? ein paar 3ttlmufen mit bem &reug allein

war, ^affe td? gang anbere ©ebanfen, als i<$ (te mir »orbem ausgebaut

£aBe. <§ö war, als fei baß ©tfen auö ©ranaffplittern gemacht. Saö
geronnene fdpwarge 25lnf auf bem fobgelBen ©eficfcf, beffen ^ftunb

offenfie^f. Sie öerErufiefen (Siter&erBänbe, bie mürgenben ©cfcreie ber

rangen Kehlen. Saö fcfylapptge, Branbige grleifd? beö 23ein11umpfeö.

So$ baö foll nnb wirb nic^f aB^altenl tlnb id? benEe (Suereö für*

fpredpenbeu Sroffeö, ©uerer £ieBe.

3o^anneö $£ilippfen, stud. phil., Kiel,

geB, 19. 2lpril 1893 in SoIIerap (2lngeln),

gcf. 20. ©epfemBer 1917 Bei ^oelEappeüe.

©aarlouiö, ben 22. 3nü 19 17.

Sie QSSarfegeit ifi nm. irjeufe erhielt id? ben 9I?arfd(i>Befe£I, morgen

ge^f'ö ^inauö. 235ie anbere ifi biefer 2lBfrf?teb bod) wieber als ber ba*

male, nnb wie anbete audj wieber alö ber erfle im SegemBer 1914.

3mmer ernfler iji'ö geworben, immer fdpwerer laflef fro$ aller ©iege

ber Srud? anf nnferem fianbe. ttnb bie ungebulbige Erwartung auf

ben Kampf, bie nngeflüme $reube, nod? mit baBei gn fein, wenn'ö gilt,

bem fteinbe te« ^Hcfi S« geBen, bie Eann man wo£l s>on ntemanb rae^r
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»erlangen, ber baö ©d?üfengraBenbafem lennf nnb am eigenen ÄeiBe

ben DoUen (Srnfl gefpürf &at. ginbe id? fie Bei unferen Hungen, fo

freuf'ö midp oon £ergen; unb fte tynen mit Ealfbergigem ©poff gu ettU

reißen, fcalfe i<fy für greöei. 25ei unö, bie ben drnfi gefd?mecft I?aBen,

muß an i^re ©feEe bie tiefgegrünbefe ßnffc^Ioffen^eif treten, folange

baö ^Gaferlaub in Slot ifi, für eö einjnfrefeu mit allem. Ser Xob i|i

baö ^ärfejle nidpf, waö einen treffen fann. 2IH beffen »oll Bewußt fein

nnb bennoefc - nicfjf bem 9Huß fid? fngenb, fonbern Bereifwittig unb

gerne fcinauögefjen, baö ifi nid^f leidet. 9Hif Dtaufd^gefü^Ien jidp bar*

üBer ^inweggutänfe^en, ^alte id) für unwürbig, nur rechte ©eIBfl=

Bejtnnung E>ilff mir. 3dp weiß, baß mir ein ^olbeö ©dpieffal oergönnf

^at, an bem Elaren Srunnen beuffc^eu 23oIfötnmö 3dlut bes reinen

£eBenö $u frinfen. %vtf wunberooHen 2Banberfa^>rfen ^aBen meine

2lugeu bie ©d^on^eif beuffdjen Sanbeö gefrunEen, unb id? §aB' eine

ipeimat, bie id? IteB^aBen Eann. Sa weiß id? aud?, wo id? ^inge^ore,

folange eö gilt, baö $u oerfeibigen. Saö war meine ÜBerjeugung, alö

id? baö erjtemal ^inauöjog, baö i|l fic audp ^eufe. - ©in neuer £eBenö=

aBfc^niff Beginnt. 3d? muß eö aufö neue lernen, and? auö ©nbe ru^tg

gu benEen. ©0 bleibt nidpf auö, baß man (id? ba ÜBer ©eljalf unb 2S5erf

ber oerfloffenen %eit Dtedpenfc^aff a&legt. rO^renBeid^te fcaBen wir

nid^t, man muß baö e^rlicfc mit (tä) felBer aBmad^en. (Sinö aBer fei ©ud?

gefagt: i$ werbe mir ba rec&f Bewußt, wieoiel 235ärme unb ©rqnidfnng,

wieoiel freunblid^e 2lnfeilnal>me mir begegnet ifi, auefc wo id) |te nic^f

oerbiente. gtir (Suren großen Slnteil baran fei Don £erjen gebanEf. 25e*

trübt ©udp nidpf, baß id^ wieber ^inauege^e. 3Q£em ^3la| ifi bort. Saö

werbet 3tyr einfe|>en.

©bmunb Knoellinger, stud. phil., ©ießen,

geb. 20. 2lugufi 1892 in Suben^eira Bei 9Kaing,

gef. 16, ÖEtoBer 191 7 am ß^>emin beö Sameö.

3m SSefien, 15. 3Iugu|l 191 6.

Seuffdplanb ifi fo fd^on, fo gar fc&on!

©ie ^aBen fid^erlid^ ^errlidpe Sage ge&aBf im ^arg unb fcernad? im

Äa^nfal. . . . 9Iteine DUnfter ^>af ein ©efud? an baö Äriegöminifierinm
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gerichtet, bie ©ac£e mit meinen Betben Arabern (bie heibe in Jranf*
reta; gefallen) bargelegf nnb gebeten, man möge mid? atte ber Jronf
jnrü(fnef>men, bamif n)r wenigfienö ber briffe ©o£n erhalten Meie,
(Sieö tat fte alle* o£ne mein SSiffen nnb 25$iHen.) Saö Äriegömtni*

fierinm £af baö ©efncfc foforf genehmigt nnb bem Regiment feie*

grap&ifö bies mitgeteilt. Saö Dtegimenf fdjlng mir 23erfe|nng m ein

9tefrnfenbepof ober fonji eine (Srfafformafion, eöenfneH in ber £eimaf,

»or. 3$ £aBe feboe^ eine 23erfe|ung anö ber Jronf gtaff aBgete^nf.

Jär einen jnngen £>ffigier ifi eö (^renfadje, in ber Jronf $n bleiben,

folange es uBerfcanpf mogriefj ifi. (§s ifi feine ÜieBlofigfeif gegen meine

Sanfter, wenn id& baö fage, fonbern lebiglid^ bie JefijieÜnng, baß bie

^flicfcf gegen bie 2IHgemem£eif bie £6t)ere ifi.

3$ weiß fe£r wo£I, baß bie meifien Affigiere in ber Jronf nid?f fo

flreng benfen öBer i£re Wid&f wie «$. 3$ weiß fe^r wo£l, baß mid?

wo£l alle Senfe bamm öerarfeilen werben; aBer i$ Sin mir Bewußt,

richtig ge^anbelf jn fcaBen. 30teine 33rttber fmb alö gelben in ben Sob
gegangen — foüfe i$ mi<$ ba ©erfrieren? SftiemalöJ

*

Äürl ©orjel, stud. iur., 23reölan,

geB. 6. 2lpril 1895 in Sreslan,

gef. 21. 9Ita"r$ 1918.

©Ippe, ben 1. ßftoBer 1916 (na<$ ber ©ommefölac&f).

SJtacfjbem nnn bie Bofe S£iepDak2lffäre fcinfer mir liegt wie ein

föwerer Sranm, will i<$ in großen 3ügen ergäben, wie es mir an ber

©omme ergangen ifi . . . 2Inf ber Snr^fa&rf burd& (SamBrai fa&en

wir £tnbenBnrg nnb jnBelfen fym gn. ©ein2tnBlicf fn£r uns wie gener

bnr$ bie ©lieber nnb erfüllte nnö mit fiarfem OKnf. T3h foHfen i$n

an<$ nötig £aBen. - Olm Slbenb beö 11. ©epfemBer töfien wir bau

aftioe 5. ©arberegimenf ixt ber £&iepöal=©feHnng aB. Ser 2lnmarf<$

war förecFIicfc. 3e weifer wir naefc t>orn famen, befio fiärfer würbe
baö Jener, befio flauer bie 2inna>rnngögraBen, Biß fte föließlid? gang

anhörten, ©prnngweife ging es bnre^ bae morberifd?e ©$rapneü% nnb

©ranaffener fror, ©c^on ba Raffen wir Bofe SGerlnfle, 2lm näc^|!en
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Sage Begannen bie engliföen Angriffe, nic^f %vm ©fnnben am Sage

föwieg bie 2Irfinerie. 2IIö ber 3C(lorgen granfe, fa^ ity miify in ber

©egenb nm: ein 25ilb beö Sammerö! QGfon ©rä'Ben feine @pnr, nnr

©ranaffric^fer, foweif baö 2tnge reid^f, Don ©ranafen jugefi^utfef,

wieber anfgewä^If, wieber jngefc^nffef. Sarin lagen wir, wie leBIoö

an bie @rbe gepreßt, benn föon furrfen fc^arenweife bie fernblieben

glieger ü&er nnö, @d^n|Ioö waren wir i^nen preiögegeBen, mit gran*

famer ©ic^er^eif lenffen jie baö fc^were englifc^e ^laliBer ©c^nß anf

©c^nß in nnfere Sinie, fc^offen felBfl mit SCHaf^mengewe^ren anf

iebeö |jc^ regenbe 335efen. — ©fnnbe anf ©fnnbe t>ergmg, ^ilfloö

liegen bie Q3ernmnbefen nnb fio^nen, baö 355affer ge^f §n (Snbe, mit

granfamer Üangfarafeif fc^einf ber Sag jtd? oerboppefo gn wollen, baö

Jener fleigerf jti^ gn BefänBenber .Speffigfeif, man fann bie einzelnen

©daläge nic^f me^r nnferfc^eiben. Gfrbe fe|t ftc^ in 3CKnnb nnb 3T£afe;

bretmal eerfc^nffet nnb breimal wieber ansgegra&en, warten wir —
warten anf bie 9^ac^f ober ben gemb. ö^, bieö SGSarfen, eö eerfengf

baö ipim nnb ma$f ben SHenfc^en wa^njinnig. IXnb immer toller

wirb ber -SpoHenfanj ber Berfienben ©ranafen, man jie^f nic^fö me^r

!>or fönalm, Jener nnb anffpri|enber @rbe. JieBemb Bohren jtd^ bie

fingen in ben Jeneröorljang nnb erwarten ben Jeinb. ^lo|Iic^ liegt

baö Jener hinter nnö, nnb ba ifi and? föon bie t>orberfie 255eHe beö

©egnerö bid^t »or nnö. QfnblidE) bie ©rlofnng! 2G3er nod^ nneerwnnbef

ifi, wer noc^ einen 2lrm ^eBen fann, Oer ifi anfgefprungen. ttnb wie

ein ^pagelf^aner fliegen nnfere Jpanbgranafen in ben anfinrmenben

Jeinb. Sie erfie 233ette liegt ba^ingerafft t>or nnferen Sötern, fd^on

ifi bie gweite ^eran, nnb ba^inter fommen bie ©nglanber in bieten

SJItaffen. 2D3aö Biö in nnfere ßmien fommf, wirb im 25ajoneftfarapf

JJIlann gegen Dllann erlebigf, nnb fe|f fliegen mit t>erboppelfer ©e^

walt nnfere §anbgranafen in bie biegten Dloffen beö ©egnerö. ©ran*

flge 3lrBeif Ralfen fle ba, unb wie reife Sft^ren nnter ber ipanb beö

©dmifferö ftnfen bie englifd^en ©fnrrafolonnen. 3fair wenige gelangen

in ooller Jlnc^t in bie SlnögangögräBen jurndE. ©fnmpf ftnfen roir anf

bie gemarterte (Srbe, t>erBinben bie 33erwnnbeten, fo gnt eö ge^f, nnb

warfen anf ben nac^flen Eingriff ober anf bie DTa$f. Sie Dltafc^inen*

gewe^re ftnb t>erfd^fiffef, jerfc^offen, bie §anbgranafen fafl eerworfen.

Saö Jener nimmt wteber jn, eö fc^merjf ber Äopf, eö Brennen bie
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£tppen. STtön liegt altes m ©öfteß §anb. STtur ber eine ©ebanfe tfl

in jebera Jpiro: lebenb betoraraen fte mtß nicht! Soch bie hemmte«

haben genug, ipeute fommen fte nicht wteber. (Es wirb buufler, bas

©efchü$feuer normal. 3ch jünbe mir eine 3*Sacctte an ÖIW t>erfache ju

benfen. Senfe an nnfere Sofen nnb QSerwunbefen, an baß (Elenb ber

DKenfchheif, bettfe jurücf an — bte §eimat Soch los t>on btefen ©c*

banfen! Sie ©egenmart forberf ihr Dtechf, einen gangen 9Q£ann, feinen

Sräuraer. Saß (Effeu fomrat, nnb trinfen — frinfen. — Sie (Sa*

uifäfer fragen bie SSerwunbefen jurücf, fofern fte fönnen. ©0 Bommen

&erflärfungen. Dtafch wirb wieber aufgeräumt, bie Sofen werben be*

graben, — ©in neuer Sag bricht an, fd?recflieber noch als ber alte.

Saß ifi bte @$Iadjf an ber (Sorarae, baß blutige Dttngen um Seutfch*

lanbö @ieg — biefe acht Sage bilben bas ^ochftraaß beffen, waß Oer

DUeufch erfragen fann; eö war bie spotte.

§anö Spönne, stud. iur., ^Harburg,

geb. 17. DTo&ember 1898 in £amburg,

gef. 8. 2lpril 191 8 t>or JUrmeutiereß.

Saliffi, 17. 3annar 1918,

.Obgleich td? bauernb mit ben Seufen jufammen bin, ifi eö mir nie gang

gelungen, in ein gleichmäßiges 33erf>ältttifl mit ihnen $u fommen. Su
fagfl richtig, baß bas eine befonbere ©abe ifi. 3d? mochte wohl, aber

treffe it)ren Son nicht, nnb nach ben leften (Erfahrungen Dergichte ich

barauf
; fte gn greunben ju befomraen, bas geht nicht, bte &laft bleibt.

3ch ^abe nie mit meinem „(Einjädrigen * geprahlt, auch niemalß „eine

große ©chnaage* gefügt, a&e* boch werbe ich als „(Einjähriger" an-

gefehen nnb behanbelt, uub laffe eß jeft, gumal nach ber erflen be*

fcheibenen 23eförberung jum ©efreifen, gefchehen. 2lUerbingß fleht man

hier jebera (Einjährigen grunbfäf lieh mit SQfäßtrauen gegenüber, uub

um fo fehlerer ifi es, ihnen burch Setflungen überlegen §u fein.

Siefer Sage h^tfe ich ein (Erlebnis, baö mir meine £age erfl ganj aufs

Härte. Sflltt meinen 5taraeraben 00m 9Ttafchtnengen>ehr-Sturfas flanb

ich äußerlich Sat,S Satr »«föchte nur gelegentlich, bas wilöe 30tßtls
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reißen jn bäumten, nnb oerhehlfe meinen Slbfchen bat>or nicht. Sa fiel

ö>neu raein Sagebuch in bie ^änbe, in bem jeber faft mein Urfeil über

jtch fah. SXtun war es ein ©lücf, baß ich «neu ttnferoffigier einer an-

beten 23atferte (früher bei uuferer) Eennengelernf haffe nnb er mich-

Sie Äameraben wüteten, er beruhigte fte nnb warnte mich- 3ch er*

wartete ^rügel für bie Stacht, beßhatb lag ber 3tet>olöer neben mir.

2£ber fchließlich gewann bte Vernunft bie «Oberhanb, aEeß würbe am
nächflen Sage glüeflich geregelt. @ie feheu meine Sfngenb nnb geringe

Erfahrung, fehen, baß ich feine böfe 2lbftchf h*&e, tmb wir »erfragen

nns wieber gang gut. SJIttr würbe flar, baß es auf bte Sauer fein 3u*
faramenarbetten mit ihnen gibt, nach bem ich lange (irebfe, nnb baß ich

anf bem bisherigen 2G3ege weifergehen muß: jn btenen in ber 2Irbeif,

ton ihnen %n lernen, aber mir meine Feinheit yn bewahren, nicht in

Dieben nnb ©eftnnung %n ihnen §u ftnfen, aber fpäfer hoffentlich ihnen

in helfen.

Saßfelbe getgfe eine fehr erregte Unterhaltung geflern abenb, bie ich

lange gefugt hafte. 3mmer wirb auf bte deichen, bte „großen «Sperren*

gefcholfen; nun fleUfe ich I" 3^cbe uub fragte, fa gewiffermaßen be=

fdhwor fte, $u fagen, wie 2£bhtlfe fommen foll, wie fte ein neues 3teich

ßch benfen. Sarüber benff feiner nach, I^ber überläßt eß außbrücflieh
anbem. 3tlfo anbere raüffeu boch führen, aber anf bie wirb natürlich

gefcholfen! Vlkmanb von fynen weiß mir ba 3taf.

9^nn wenbe ich nttch an bi<$l Sei uns 2lrfinertjlen gilt feber Öfftster

als ein „blöbfmniges 21 *, nnb off benehmen fte ftch in ber Saf
hochmütig, uuwiffenb nnb auffallenb unangenehm. @ß gibt einfach

gwet Älaffen t>on aaienfchen: bie öffoiere als eigentliche SOlenfchcn

nnb bann bie DHamtfchaffett. Sa ftch Affigiere wenig um biß £eute

fümmern, ifi bieß auf bte Sauer ein unhaltbares 23erhälfniß . . . 3n
ben meifien fällen wirb \a fmnloß gefcholfen über unumgängliche
DHaßnahmen,

ffh3heteS3efehle* tmb ausDleib über ihr beffereß Seben.

Sa ich mich meinem ©fanb ju ben einjährigen Unteroffizieren

rechnen muß, trifft auch i^t ©chelfen, ich ffyU ungewollt ben 3lfe

^aub. 2lber nnfereinß muß auch - eben für jene mit - ftch ©ebanfen
machen über bie %utnnft, bte poltfifche ©nfwicflung. 2D3oElen wir bei

berafelben ©pflera bleiben wie btßher, beut bes Seantfenfumß, in bera

wie beim Sdlilifär ber (Einjährige hochgehoben wirb, ber anbete bnrara

22 k.
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BleiBf trab buratn gehalten wirb? 2K5aö foU geänberf werben? 2G3onad&

Beftiraraf werben? ^ebenfalls £errf<$f große (SrBtffernng üBer feie 23e=

©orgugratg, bte icp Bisher no$ alö mein Dtec^f verlangen bnrffe.

Preußen würbe burc£ bieö ©pfiem groß. Seim anbern wäre

Seuffcplanb oielleii^f no<$ großer trab pfiffe ^rieben. 3)er ©faaf

if! eine feine 9ßlaf($uie, ein ©angeö, baö alle 2lnlagen für ft$ oer=

langt, ©lieber nnb Silagen na<$ Sflläneniuö 2lgrippa. <§ö iff rair

einerfeifö Blar, baß baö 25olB uuwiffenb nnb jebe ^Xlinnte gn Be=

einfinden t|t, anbererfeifö, baß fein SESille ober ber beö Parlament* ge=

£örf werben muß, weö^alB i<$ — foweif ee rair möglich ifi, u)n gn oer*

folgen — ben jetzigen &nrö richtig finbe.

öffo 35 rann, stud. phil., 23erlrä,

geB, 27. Snni 1897 in 23erlm,

gef. 29. Slpril 191 8 Bei SKarcelaoe.

Äowicg, 2. SHärg 191 5.

<Sö ft«b bte gang einfa<$en, nrraenf^Kc^en, bie Blarfien ratb älteften ©e*

ftn>le, bie £eufe wieber entporfletgeu, 3raraer wieber, Bei jeber &teinig=

Eeif fäUf rair ein: eö ijl gerabe fo, wie eö int £omer fie^f: SieBe nnb

greunbföaff, §aß nnb 9T£eib, 5Gerwnnbnng nnb £ob, feilen nnb

^Horben nnb aHee anbere, oom 9Horgengranen an, wo bie 3täber beö

©onnengoffeö langfara emporroHen, Biö jnra 2IBenb, wo bie ©fraßen

bnnfeln nnb bie Tlafyt ft«$ §eBf ttBer©öffern nnb 9Henf<$en. 3d> frene

raiep riefig baranf, wieber bie ©efänge ber Sitae gn Iefen, nnb icp

glanBe, nnn werbe i«$ fte noep eiel Beffer oerfiepen.

2£uö entern 23rief beö grennbeö &urf paeöIer=£af$BowBo:

<§ö war oor 23olttuow 23orcgpraow, eine finfiere $eBroawa<$f (1915)-

3ra „9^ieraanblanb", gwifepen ber rufftfepen nnb nnferer ©teönng,

lagen noep oora leffen raißlnngenen ©furra, feit 3Cßonafen mtBeerbtgf,

©cenabiere nnb 3ager, ötergtg £ofe. 9?un Befant Öfto ben 2luftrag,

raif aepf Biö gwolf Sitcom bie Sofen gwifepen ben ©felltragen gn fam=

raein nnb raitgnBringen ober, wenn bieö uiepf raöglicp, an örf nnb
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©feile gu Beerbtgen, bte SSergmtgöarBeifen raif ber 353affe gn betfen

mtb oor ben rufftfepen 2)rapfoerpauen alö ©ieperung entlang gn

fepteiepen. SlHenfpalBen waren fetnblicpe Patrouillen ira©elänbe, 233tr

waren fo angewiberf oon ber furcpfBaren 2lrBetf an ben SetBero ber

5tameraben, bie bie ^erwefnng enffeflicp raaepfe (jebera ©olbafen

ranßfe bie GcrBennungdtnarBe oon ber 25rnfl genontraen werben), baß

wir anßer nnö gerieten. 3lHe, bie biefe frofllofe 3lr&eif gn »errichten

Raffen ober bie oor ben feinbltc^en ©feünngen fiebern ranßfen nnb Be=

flänbtg itBer ^nnberfe oon toten Dtnffen flolperfen, fc^intpffen nnb

ffö^nfen. 5)a wnrbe «Otto gang Böfe äBer bie w9dlentmen
1
', bie triebt

einmal ben gefallenen Äaraeraben ben leffen 2)tenft erwetfen wollfen,

nnb alö (Sinfprnefc er^oBen wnrbe, fagfe er:
ff
2K5enn enec ©etji bie

QSerwefnng ntd^f raeifierf, fo raei|lerf fte enten ©eifi!" S)aö machte

tiefen ^inbmdf. Sann fprac^ er in bie bunfle Vtafyt 23erfe ber 3liaö.

3)aö Hang fo wnnberöoü, atteö fc^wieg nnb Ianföfe geBannf. 5)a ging

einßenfnanf DorBet, ein fonfl Blafterfer 9Itenft$, nnb fagfe ernfi: „Ulnt

wenige Xote erhalten folgen ©raBgefang.* 23on ber Sltaö Bam -Öffo

anf ipolberlinö ippranen, bie er in ftefer ©rgrtffen^eif eBenfaHö anö

bera ©ebac^fntö fprac^. 2lIIe taten nnn ft)re 2IrBeif o|»ne SCKurren nnb

wie gefeit. (Sö war fo fe^erifö feelenwetfenb; bte ©ftmranng nra bie

Sofen wnrbe ^eroifc^ bnrcp Öffoö ©prac^e.

19. SegeraBer 191 5, rat ößen.

2)aö fc^einf rair bie ÜUnfgaBe berer in ber ipetmaf gn fein, bie 5ton*

ftnntfät ber Änlfnr flefö leBenbtg nnb flarf gn erhalten nnb all ben

Sanfenben, bte aBgeriffen oon ber QSergangen^eif nnb oft gar nid?f „gn-

fnnffig", fonbem nnr anf ben ÜlngenBIicE gertc^tef na<$ §anfe Behren,

JnHe nnb 3K5ärnte eines neuen Srtebenö gngnfn^ren, oor allem aBec

biefen nenen ^rieben bnre^ i^r ©ein, t^r ^panbeln nnb i|>r S)cnfen oor*

gnBereiten. 2Benn wir anc^ nic^f wiffen Bonnen, wann biefer grieben

forantf, einmal Borantf er gang gewiß, nnb bann wirb bie Qnlunft ntc^f

bera ftegenben ober nnferliegenben Sanbe gehören, fonbem bent, baö ben

neuen grieben am ooHBontntenfien wirb gefialfen Bonnen nnb ©teger

BleiBen wirb in ben dampfen beö Jrtebenö.

22*
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£)ffo £elmuft) dXtityeU, stud. phil., 3tfttmd?en,

geB. 9. 2lugufi 1892 m «Obettfin&e» OTemlanb),

gef. 2. 3uli 1 918 in aioelnp Bei Sonfalmaifon.

Jlanbera, 3annar 191 5.

©ras fage id) Qtud) immer roieber: 3£r in ber .Jpeimaf »ergebt nie, rote

grapc^ ber Ärieg ifi. 3efet o(?ne Unterlag. 9tflai$f ©rnfi. £a$t alleö

£5Berflä«$U$e. £auf fle r;inauö auö Sweater nnb £on$erf, bie lachen

nnb roifeln, inbeß iljre Kämpfer nnb ©ä)ü£er leiben nnb Bluten nnb

fier&en. 2£ieber roar i$ brei Sage (1. Bis 4. 3annar) in ber förecfc

liefen 23laffcf>la($f ber 2G3eltgefc&i#fe, jroei^nnberf SJTCeter t>or bem
geinb, im £afiig nnb nofbürffig aufgeworfenen ©raBen. 5)rei Sage
nnb brei 9?äa>te lang ©ranafe öBer ©ranafe — ein &ra$en, pfeifen,

©nrgeln, ©freien, ©fernen, glucfc benen, bie ben £rieg £eranf*

Befct)rooren!

„galtet auö — galtet auö!* ©funbe nm@funbe aBwed&felnb Setfung
nnb 23eo&a$fen. Sie STteröen laufen rote {Jenerfäben bur<$ ben Äörper.

„3e|f ifi eö $u@nbe* - fiumpfe £ingaBe. „Diera, leBen will iö), ie&en,

leben!* - nnb man Färapff nm fein £eBen tagelang. 2Sier Äamerabeu
ronrben $u Xobe getroffen (meifi roirb ber Äopf roeggeriffen), nnb bann

©djroeroerronnbefe. ©in Heiner ©ranaffplitter traf mic^ am ßBcr»
arm; nnn l?aBe id& fc^on fünf 2Bnnben am Äörper - w) Bin nnenbtic^

raübe.

Slad) mehrmaliger fdjit>erer 2?em>un&ung: Slrm*, 35aud> unb Äm'eföug, frtegß*
untouglia) gefcf)rie&en, meldete Otto Unkels flu) ttJie&er jur gront.

gianbera, 2. ©eptem&er 19 17.

DITorgen rtidEe ra; gura Regiment. §enfe nachmittag ge^e i<$ mit groei

ruhigen, lieBen fienfen bur<$ 23rügge, nm Dllemling nnb »an ©pef ju

fnc^en. <§s ifi ein Befiänbigeö ©freBeu in mir, bnrcfc ben oerroirrenoen

SßelfneBel ftfnburd? baö in ftet) rn^enbe 23ilb ber eigentlichen 2S3elf,

baö £eißf : ©offes §u fe^en.

23rügge, 11. «OftoBer 1917.

3$ fyah
y
mir anö ben „Stierem ber 3tofe* ©oef^eö ©ebicfcfe gefanff.

Der alte ©roigfeifö*©efang ans bem 233efi5fHi<$en Sröan (i$ fyatf

ilm mif eigenen ^Sorten na<$gebicf>fet, Sn fennfi baö £ieb roo£l: Dftil*
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lionen ©ferne fränraen - roanbelnb meiner £ieBe ua$), ber alte ©e=

fang *>om 2Serge£en nnb 2S5erben fyat mict; roieber mächtig gepaeff

:

llnb folang bn bau ni#f ^afl,

biefeö: ©firb nnb roerbe!

23ifi bn nnr ein trüber ©afi

anf ber bnnflen (Srbe.

önbenBnrg, 26. ÖEtoBer 1917.

^a&e Diel £eib erfahren. DUein Befier Äamerab, mein einiger

§rennb in ber Kompagnie ifi gefallen, ^ermann Sarfei war einer ber

ebelfien DHenfc^en, bie ic^ gefannf ^a&e. ©r ^affe nic^f oiel ©c^nl*

Btlbnng, aBer einen natürlichen Slnfianb, eine feeltfc&e Jllnmnt, bie n)ra

jebee gnfe §erj geroann. ^rei nnb fiar5 nnb mutig, immer fro£Ii$ nnb

gefällig; roenn er mic^ fa^, lachten iljra ©nfe nnb Srene nnb SeBen*

Iufi anö ben 2Inge», ^aB' geroeinf t>or ben aubetn, alö ic^ bie

ytcufytifyt empfing.

14. SftoöemBer 191 7.

©ran, grau - bie (Srinnerong an 2)i«$ roe^f roie ein roteö ©omten*

fegel bnre^ ben 3faBeI . .

.

1. 3Hai 1918.

5)aö 2£nge fie^f m'djfö auf fagelangen Oltarfc^en, nid^fö alö ©renel

ber ^Gerronfinng. ©in Sretf an einen Sauraflnmpf genagelt, baranf

ein STtame: ein »ernic^fefeö S)orf. ^ein ©fein, fein ©franc^, Eein

25anm, nic^fö giBt Ännbe 00m einfügen ©lücf nnb 2G3o^lfianb - Oer

Sftame BlieB.

2>aö 3Iliftelatfer gaB bem Senfel eine fur#f&are grafe. 355er fann

ben Seufel malen? S)iefe jerroit^lfe, gerrnttete £anbfc^aff, bie toten

2S5äIber, Ären§ nm Äreuj — baö alles ifi ein 3»9 *n ber ^ra|e bes

Senfelö.

3. dXtai 19 18.

ganfi II, 3. (Snp^orion:

ttnb £5rt i^r Sönnern anf bem SJIteere?

üDorf roiberbonnern Sal um Xal,
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tu ©fanB unb 235eHeu, §eer beut $eere

in Srang ura Scang, ju ©<$merg nnb Änal.

Unb ber Sob

ifi ©eBof.

Sa* t>erfle£f ftd& nun einmal.

£eleua, gaufi unb (Sfcor:

3S3et<$ (Snffefen! 225eldjed ©rauen!

3ffi ber Sob betm bir ©eBof

?

(Sup^oriom

©oHf i<$ aus ber gerne flauen?

Stein, itfy teile ©org' nnb STtof.

Siefer briffe 2lff ifi fo rrid&, fo ^errlicfr. 23erfenEe bt<$, Perliere brap.

Su erfööpffi u)n nifyt.

9. SJITai 1918,

Seine BeBett ©ruße - n$ $alfe Beibe .ipanbe auf, trab weiße 23lüfeu*

Bläffet fallen hinein, ©fnrra foH fte wirBeln nttb fangen machen, aber

in ber ©fille ber Sfatcfcf follen fte ft<$ weicfc auf mein ^erj legen . .

.

2S5a«j ifi 2S5aI>rIjeif? grag* i# no<£? £00 Dom 3$, fjtn gutn Sn!
„OTieraanb £at größere SieBe, benn baß er fein SeBen läffet für ferne

gretrabe* - barin ifi alle 235a£r£eit, atte ©$önf>eif. Sad ifi aHed.

3« ber 2trtflleries©d?n£flellmig, 13. 9Q?ai 191 8.

@ö regnefe ben gangen Sag. DTun ifi cö 3tBenb geworben. Sßlandjmal

$5rf man ben Dtegen fallen unb ben QESinb bnr<$ bie ©radbüfdjel am
£ang ge£eu - fuße DUoftf ffird £)£r, bat? auf anbere ©eräufcfje cht*

gefleßf ifi.

©Ben $aB' i# bie Äerge angegnnbef. 3$ liege anf einer läufigen

Stflafrafe, bie ber Sommo fcier öergeffen £af — nm raief) Ijerum eng*

liföe Dtomane; einen fcaB' idj fcfcon gelefen. 3wei narffe Sefcmwänbe,

gwei oerfd^alfe, eine 2BetIBle$bec?e, bie »on gelbBaI>nf<$ienen getragen

wirb. 3»«!» &ute £<wfen §olj nnb legen ein gener an . . .

STteBenan fingen bie ©olbafen wnnberBar fein, öißlfKmmig. Saö Hingt

wie ©eigenfpiel hinter Söffen, baß Sieb: „OHehten Flamen, ben barf

i<$ nidjf nennen — benn td? Bin fa ein JJItäbc&en fürö ©elb*, nnb ber

©<$luß ber Iefjfcn ©frop^e: „^arat'd benn waö ©c^onered geBen —
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aU in §araBurg ein 9Kab($eu fnrö ©efi>?* - 235arran ergreift mi$
bad Sieb fo im 3unerflen, wenn bie ©olbafen ed fingen raif ernflera,

wehmütigem ©eftdjf? „Sie Streafnr angflef nnb fe£nf ftdfc mif und

nnb warfef anf bie ©rlöfnng ber Äinber ©offed.*

14, 9Itat 1918.

Su warfl in Kaflebe, Ser ©rnß »on nnferer @^afefpeare=23anf war
mir wie eine weidje glofe, bie meine KeBfle DItnftB auö Dtomeo nnb
Sulia fang: ff

Äomra, 3tomeo, b« Sag m 3Tta^f - benn bn wirf!

rn^'n anf giffidpen ber S^a^f - wie friföer ©d^nee auf eineö OtaBen

Stufen.*

Sorf fang bie Jlac^figaa, ^ier fragt in füllen 2lngenBIicfen bie

£ercf>e . . . ff
@e ifi bie 9Kad?figaH nnb nic^f bie £er#e/

ff@ö ifi bie

SercEje nic^jf, eö ifi bie S^ac^figaa" - m fanfenb Variationen, wie «)re

Sieber, Hingen bie 2Sorfe in meinem §ergen.

©rnß bie Sluraen, ben ^lieber, ben $Rai nnb fag' i^nen allen *on

einem, ber feine Dlu^e fjaffe m aller ©c^on^eif, ber aüeö ließ, ^inanf

jnm ©ipfel=©t0 jn bringen.

[Se|ter »rief.] 19. 3nnt 1918.

@eif ein paar Sagen Bin i<$ wteber an ber gronf, nnb ^enfe aBenb t>er*

(tnfe id> fnr nnaBfe^Bare 3eif m bem 3rrftnn beö ©$ü>ngraBeu$.
5)aö SeBen branßen, mif bem meine ©eele wa^renb ber Dtnfcegetf wieber

leife Sn^Inng gefnc^f Ijaffe, liegt nnn fern - 3£r 9Q[lenfc&en ba, mif
euren OTu^en nnb grenben, eurem Snn nnb Senfeu feib fo felffam

föemenl?aff. ©a^ fo S^riflnö bie 2ße[f, alö er gum Gimmel fn^r?

3luf nnb aB fluten bie 2G3eIIen im 90leer. 3lnf nnb aB flnfef bas 25tnf

in meinem ^erjen. Sie »Inme t>er6lö^f. älBer baö 25tlb auc^> be*

fori^fflen 35lnmc^enö Bln^f unb wanbelf m ©wigfeif mit ben ©fernen.

210*1, waö in Reißer £ufi geBlu^f, bas Blu^f weifer im jrjiramel bnr^
alle ©wigfeif. Sarnm ifi eö anc^ borf fo fcftfn.

ö^, wenn bocr> enblicfc aOee §äßlic^e, fiebrige, Älanglofe t>ou mir
aBfiele. ©ritte ©eligfeif ! £> bn mein Äleib, mein Sieb, raeine OHuftf,

mein »erflarfer Körper - 0 meine ÄieBe - nnb bu, mein gefefligted

£erg — mein ©off.

Unb nun ge^e iä) —
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?>aul 23oelicf e, stud. theol., 25erlin,

geB. 17. Ottlars 1898 in 23ufarefl,

gef. 12. OftoBer 19 18 im 2G5aIbe öon ©wrp oor SGerbtra,

9HaiaBenb in 3ßlou§on 191 7,

Sic Suff £angf s>oüer Stamm. 3)ur$ feie offenen Jenfler flingen bie

Sone beö 2lnne=9fllarien=£iebeö. 3^ ©olbafen fingen eö in ben füllen,

»armen SttlaienaBenb: „Itnb fliegt mic§ eine &ugel tot - Äann ic^

nic^f ^eirawärtö wanbero" - - - felffam fcfcwermüfig flingen bie

©fimmen. — 3?<$ £aße einen wunberfdfrönen ©ang gemacht §eufe

aBenb. ©au§ na^e ber alfen ©cl?Ioßraauer liegt meine 2Bof>nung. 3%
Bin anf bie alte 9Hauer gefiiegen ÜBer aBgebrocfelfeö ©eflein, üBer t>et-

wifferfe Dfcefle einer alfen §err[tct)feif. ©0 fc^on frab biefe Srümmer,

Bewadpfen mif altera 9dtooö nnb Dtelera (Sfeu. —
3ct) flelje einfam üBer bem Sor, nm mi<$ warme, weiche Snff. Sie

©onne ifl fölafen gegangen. Sie 2lBenbrofe »errät fie noct>. ÜBer

3Ttac^f ifl eö $rüf)ling geworben. §ier nnb ba unter bem frif^en ©rnn
tauten fdj>neewetße 23lüfenBäurae auf, nnb i$ enfbeefe fogar ein ein-

giges 2IprifofenBäum$en; unter bem ©cfmf ber ©arfenraaaer f>af cö

gewagt, feine erflen rofa Stufen ju enffalfen.

3$ Heffere weiter öBer ©eroll nnb Litauer; an einer ©feile ifl ber

255eg ju (Snbe. - ©ine 3fla$figaH £at ü> Sieb Begonnen - eon fem
antwortet eine anbre — fte fingt nnb Elagf, fuBelf unb fd^lnd^f, nnb

mir ifl, alö fange fie nur für rai<$ , . . 3cf> fiarre £inaB in bie bnnBIcn

grlnfen ber DKaaö nnb benfe an baö oiele beutfe^e 23luf, baö fie f<$on

f)ina6gefpülf ^af . .

.

ßrneö=©<$lu$f, 9. 2lugufi 1917.

yXlitfy froflelf'ö, ein ©$auer nac£ bem anbern ge£f bur<$ meinen

Körper - Eommf föon ber §erBfi mit feinen traBen Sagen? S3lufig-'

rot liegt im 253eflen ber Gimmel, unb bie roten 9Ho£nbIuraen nehmen

eine nodfr bnnflere 23luffärBung an. Ser 2lbenb ifl ba, er legt ft#

Berufjigenb auf bie unseligen grauen Männer, bie fjier beö Sobeö

Marren. §eufe nadjf 1 1 Ufcr 30 foll baö fernbliebe Trommelfeuer Be-

ginnen — mir ifi bas «Srjerj föwer geworben . .

.

Sangfara - unerbittlich ge^eu bie ©tunben ba^m - bie SCflinnfen -
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10 It£r 20 - o£, bieö furchtbare (Snfgegengeben*9Iluffen bem, was
fomraf! Xlnb wieber, wie fo off, £aBe i<$ baö ©efttyl: jeff eile unb

Beforge, waö bu jn Beforgen fjafl! - nnb ic^ möchte Süc^er fuEen mif

bem, waö ic^ noc£ ju fagen ^aBe - w§errgoft, no^ einmal lag mid^

in bie beufföe ipeimaf gu benen, bie ic^ lieBe!* - 2lBer unerBifflic^

na^t baö ©raufen - eö ifl wie bamalö am „Sofen OITann". 3$
fn^Ie meine gange ©eele naeff t>or tt>en ©off treten - aUeö muß fie

Befennen, unb eö wirb ein eingigeö ©fammeln: „Sföc^fö £aBe ic^ getan

an ©ufern - nur immer baö 236fe - »ergib! oergiB!" - glauBe,

baß ©off ifl, ic^ glauBe an feinen ©o^n - nnb bodj finbe ic^ feine

3tu£e, it^ weiß, baß ic^ wieber unb wieber jura Seflamenf greifen muß,
in bem ©ebanfen: Sa ifl Dtm>, ba ifl Äraff! - unb bo<^ - nnb bo<$

- n%u& tiefer Sftot fc^rei id) ju Sir!" . .

.

%5ov einem 9Konaf waren wir bafyeim jum f>I. 2[Benbma^>I Bei meinem
QSafer. 323elc^ fc^one ©funbe für unö! 2G3aö ifi aOeö ÜBer mic^ ge*

fommen, alö wir »or bem 2llfar fianben unb mein SSafer unö ben

Äelc^ reifte! QSor meinem geifligen ätuge flanb baö 25ilb ber@^lac^f,

baö Lämmern ber (Sinfi^Iäge, Otauc^fäule an Dtauc^fäule, jerfegfe

SeiBer, Kammern unb ©ferben - 10 It^r 35 - braußen ganj fliH -
ifl'ö bie ©fille Dor bem ©türm? Sann ifl fie unerträglich

SQ^eine Beiben örbonnangen fc^lafen, iä) fi|e einfam unb warte -
warte. 2ln ber Sreppe rafc^elf'ö: Dlaffen, bie ©efdürfen meiner ©in»

famfeif. Dfcu^ig Brennt baö Sic^f - wie reefcf man ^af, mif folc^

einem £i<$f ein 3Q[tenfc^enleben gn öergieic^en; langfam aber fieser

Brennt eö £eraB, B.iö eö einmal ju (Snbe ifl -
1 1 1% 40. yiofy immer ifl'ö flill. ßB eö bofy nic^f wa^r ifl? OB
unfere ©orge grunbloö war? ©off geBe eö! 3$ wifl noefc einmal

meinen !ßfalra Iefen, meinen ©cblac^fenpfalm:
ff
ttnb 06 faufenb fallen

$u beiner Steffen unb ge^ntaufenb ju betner SinSen.. .*

16. Dllarg 19 18, oor QSerbun.

@ö ifi ber Ieffe HtBenb meiueö jwangigflenö SeBenöfa^reö. 3<$ ne^me

^euf einen boppelfen 2lBfd^ieb: nid?f nur t>on meinem alten £ebenöfal>r,

anc^ t>on bem Seil beö franjofifc^en fianbeö, ber eine fo große Stolle in

meinem Sieben gefpielf ^af: öon Q3erbnn.

X5erbuo, ein furc^tbareö aSSorf! Unja^Iige JJItenf^en, jung trab
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^offnungSDoIt, IjaBeu fjier tt)r £eBen laffen muffen - rt;re ©eBem«
Derwefen nno irgenbwo, $wifd>n (Stellungen, m DltaffengräBern, attf

grieb^ofen. Äommf ber ©otbaf morgens aas feinem ©ranafloefj (»tele

finb gang ftofl 2G3a|fer), fo fie^t er im fetten ©onnenföein bie Sfirme

bes Souaumonf* ober eines anbern gorfS, bie u)re Singen bro^enb ms
Sridjterlaab riefen. (Sin ©Rütteln patff u>, trenn er feine 25Ii<f

e

rnnbnra föicEf: fcier £af ber Sob feine Änoc^enfaaf aasgefät 3)ie

gronf waaEf, £eufe fcaf ber geinb bie .§5£e, morgen wir, irgenbwo

ifi £ier immer t>erjweifetfer jtarapf. 30?an$er, ber fi$ eben no«$ ber

warmen ©onue freute, £orf es fdjon irgenbwo anfBriiHen nnb £eulenb

^eranfommen. 2)a£m finb alle Sraame j>ou grieben nnb .Speimaf, ber

3Qßenf<$ wirb gmn 355nrm nnb fm§t ft$ bas fieffle £o<$. Sromraek

fener - ©djlacfjffelber, auf benen nichts jn fe^en ifi als erfiicEenber

Änalm - ©as - (SrbEIumpen - ge$eu in ber Suff, bie wilb burefc*

eraanber wir&elu: baö ifi SSerbun!

£)EfoBer 1918. 335ieber öor 23erbmt!

2lls ©c^reifgefpenfi £af es mir in ben leffen Sagen t>orgef$weBt:

33erbun - wir finb bo<$ n>ieber £ier, nnb. mm wirb's wo^l nid&tö

Reifen: mein 23erberBen wirb biefes ^Gerbnn botfy noty werben.

22S&iIomefers3Itarfc£: es war föwer ^ent na<$f, nnb man wuuberf

fj<$, baß bie £eute no$ bnrc^^alfen. 2lBer es ifi cm 3ammer, fte

ftß^nen gn £6ren, weil fte fafl ai<$f me£r Eonnen. - 9Kan barf nichts

benfen. 23Senn man eine 3«inng liefl, Eomtfe man o£nmä$ftg werben*

9Ilan muß aöe©eelenEräffe gufamatemte^men, nm befielen jn Eonnen.

Eamt's ni$f glauben, baß wir unterliegen foHen, ify Eann's nic^f

!

eOffo 25 ri an, stud. theoL, ^eibelberg,

gfeb. 12. gebruar 1898 in DKodbac^ (23abeu),

gef. Einfang SRofrentBer 191 8 bei 23illers (bei 2)un an ber 9Gßaas).

15. 3annar 1918, nnweif Delegiere*.

(£s gibt bei uns ba außen boefc immer wieber fc&one, fülle ©fmtben, in

benen man an ®ac& nnb ba^eim benEf nnb ftnnt nnb fpricfcf, nnb wo
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wir jenen Sag fe$en, ba wir alle wieber IjeimEe^ren Eönneu* ttnb i>iel=

leicf>t ifi biefer Sag gar nid?f rae^r fo weif, als wir gemeimglict) benEen.

235arum fottte benn ber liebe ©ort nic^f einmal ein großes yititUib

beEommen mit all ben armen 9ftlenfd>en, bie i|>re @e^nfn4>f jebe 3^ad^f

nngefiillf cor i^n bringen!

14. 3Itarj 1918 (i>or ber gTu^ja^rösiöffenfwe).

2£ni^ Qtntfy muß tc£ nod^mals f^reiben. 255er weiß, wo nnb wann i<£

wieber %zit nnb ©elegen^eit ba§n ^abe. £>enu hfy glaube, bas wirb bie

Ieffe^Joft fem, bie wir oor beriöffenftöe noc^ |>eimfenben Eonnen. 3lngfl

nnb ©orge foHf 3^r Eeine ^aben. ©e^f, wir freuen uns aufridjfig bar=

auf, enblid^ einmal ein 3*^1 jn fe^en, bas wir erretten wollen uub wer*

ben, nnb bas in biefen 3^ 3a£ren bnmpfen ©rabenlebeus nur immer

wie eine Fata morgana am Gimmel geflanben — nnb biefes

^eißt: grieben. Xtnb ifi es benn nic^f berßpfer werf, bie es Eofien wirb?

3$ fie^e in ©offed ^panb; ber wirb mi^ fdjon führen nnb leiten, wie

es am befiea ifi für (Su<$ nnb für mit^. 235eun DHama fid^ jn fe^r

forgf um raidj, fü^le ic^> bas immer als ©unbe, als Sdtangel an ©off*

»erfrauen, 3^r mfißf alle re«$f fro^ nnb fiarE fein in biefen Sagen, baß

\d) auti) ein wenig ftolg fem Eann auf ®ud^.

Uub i<fy werbe mic^j nic^f furchten. (§s ifi wie 1914. @o genau nnb fo

forgfaltig wirb alles gemacht. 5)iefer ©eifi bes alfen Greußen ^af ft<^

anc^ m ben 3aljren bes ©rabenErieges nid^f erfßfen laffen. 9Kan »er=

meinf bas 3luge §inbenburgs ju fpuren, als ob es anf jebetn einzelnen

©olbafen ru^e nnb nat^fe^e, ob er für aDes gerufief ifi.

2, 3toli 19 18, ÖffigiersEurs, 9ttlunflerlager.

2Bas DItama über bie !Prebigf gefagf ^af, ifi richtig. 3)ie ©c^nlb

Kegf bei ben Pfarrern, bie fidt> mif ben ©reigniffen tu gan§ ungenugen*

ber235eife anseinanberfe|en ober überhaupt um bas ^eiße gener £erum=

ge^eu. 2)a^er biefe23era^fttttg ber Pfarrer bei fo Dielen unter uns nnb

bas ©poffen über Religion, 5tir<^e uub d^rifieufum: 235eil es ftdj ge=

geigt, baß biefe Äird^e, biefes ß^rifieufum, wie es bie meifien Pfarrer

Befafigen, biefen Ärieg nic^t erElaren Eann, öor biefem Ärieg ft«^ in

feiner gangen 25Ioße unb ttnooHEommen^eif barfuf, S)arin Eonnen wir

alfo autf? bem Kriege banEBar fein, baß er uns bas enf^üHf.
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@ö w«b bod> fein DKenfch Behaupten wollen, baß ber Strieg mit
bem SGorf ©offeö öerfrägf! £>ber h« bie 3ITania tfaMty gor auch
mich im QSerbachf, baß ich baö gtauBe? Sann haf (te mich aBer grüub*

lieh mifjoerfianben) 2lIIeö, waö auf ber 233elt geflieht, ifi rniöoCfc

Eommen, reicht lange nicht an baö heran, waö 3efaö fagf. ttnb ber

&rieg ifi eBen nnr eine ganj große nnb beufliche enffefliche &uöwirEung
menfehlichen Xuttö.

2XBer wenn et einmal ba ifi, fo haben wir and? barin nnferen OTanu
gu fieHen, (%ifien g» fein, baö heißt: tapfer, ehtlich nnb fren. ttnb baß
wir nnferen geinben nttf>f auch noch bie anbete SacEe barbiefeu, baö

geht nid?f, weil nnfere gtu)ret nicht für fich perfonlich bafieheu, fonöem
weil jte im 2lufftag nnb alö Vertreter beo Q3oIEeö ^anbeln nnb anf

ihnen bie Verantwortung für bie (Spaltung all feiner ©üfet: tul=

fureller, ef^ifd^er nnb religiofer, liegt.

19. £>?tober 1918, 233efifront

3ch Bin fafl aUgu lauge in 3)euff($Ianb gewefen, in örbnnng, Bei gc=

pflegten gelbern, fanBeren ©fragen unb guten Quartieren - fonfl

hafte ich mich nicht fo wunbem müffen, als wir - in ©fena? an*
gelaben - mittm inö gtonfleben tarnen. £>a feljen bie ©otbafen,

©ftaßen, gelber nnb Quartiere boch gang anberö aus!

©0 wie ich meine Äompagnie t>erlaf[en ^aBe, ifi fie nicht mehr, gafi
lauter neue ©efichfer, unb aw$ ber ©eifi beö gangen Dtegimenfö -
mau h»fff auf Balbigen grieben, nnb ba will feiner in ber leffen

©funbe noch fallen. 2lBer gerabe mit folcher ©efmnung werben wit

ben gtieben nie erhalfen, fonbern erfl, wenn nnfere gembe fe^en, baß

unfete grouf feflhätf.

27. ÖEtoBer 1918.

hoffentlich tommf Balb ber233affenfiiHfianb, auf ben wir hier fiüublich

warfen. S)enn baö ifi fein ehrlicher Ärieg nnb Äatnpf mehr. Unb
wenn bie .Sperren in ber .Speimaf, bie immer noch weifer Ärieg führen

wollen, würfen, wie eö hier branden auöfte^f unb wie eö gugehf, m
welker 25erfaffung nnfere ©olbafen finb, bann würben fie nid?f folc^e

Phrafen faBrigieren. 3ch wnnföe folche £eufe nur ein paar Sage rauö

gu nnö.
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©offfrieb ©chmibf, JUBifnrienf, Seipgig,

geB. 1. geBrnar 1899 in £eipgig,

gef. 31. iOffoBer 191 8 Bei 235orfeg£etn in glanbern.

$ro|enfleIIung, 5. 2lugufl 191 8.

Um 5 tthr 9TCachmiffag ethielf ich ben tangerfehnfen 25efehl, morgen

4.30 mic^ m bet generfiellung gu melben. 3^un enblich ?öntl me*3

gelieBfeö 53aferlanb fetbj! t>erfeibigen fytfenl ©orgf (Such nic^f, mein

Se&en fie^f in ©ofteö ipanb.

SeoBachfuug, ben 2. ÖEfoBer 1918.

233ir gießen je|f wieber offerö um, fo baß man wenig 3tu§e £af.

ff
9tücfwarfö, rncfwarfö Ü)on 3iobrigo!* ©ö ifi ein Cammer: immer

jurnef! ©c^Iimm |tnb ja bie politi^en 2Inöfichfen. 3c^ ?ann nid^f

glauben, baß ein QSoll, baö jt<$ fo unoecgleichlich fyelbenfyaft geferlagen

hat, untergehen foH.

25eobachfnng, ben 5. ÖEfoBer 1918.

SieBfle ©Ifern! (Sö ifi fe|f 8 tt^r morgenö, unb ba ft|e ich ntm aaf

meinem Äitchfnrra im heerlichen jperBftmotgen, ftiere aflerbingö, Bin

aber fon|i glüeflich. 235ißf 3h^ warum? 3hr ?5imf eö ahnen: burch

meine fleine OHotgenanbachf Bin ich f° froh geworben. §enfe ImBe ich

baö unBefchteiBlich fchöue Sieb öon ^aul ©erharbf w3ch finge bir mit

§erg nnb Sdtmtb" lauf gelefen, nnb ic^ war gleich **» anbrer DTCenfc^.

groh nnb leicht ift mir'ö im £er$en geworben. 23om 12. Biö 16. 23erö

läßt einen ber ©chaner gar nic^f loö, Befonberö 15: ff
©r h^f noch o*Cs

malö waö öerfehn — 3n feinem Dtegimenf — ^ttin
t
waö et fnf nnb

laßt gefchehn — S)aö nimmt ein guteö (Snb!*

3a, baö ifi mit je|f wieber jur (Betvißfyeit geworben: mag ber &rieg

anöfallen, wie er wiH, eö muß boch gut für nnö fein! 3)afür h^Ben wir

einen ©oft, ber nnfer 23afer ifi. 3Cftit ifi baö S$et% fo 00Q, baß ich ®t*ch

baö fchreiBeu muß. Überhaupt ifi mir bie 3Qftorgenanbachf baö ©chonfie

00m gangen Sage. Ü)a fuche ich nxh immet eineö biefer herrlichen

Ärafflieber auö.

Dtingö um ben Snrm pfeifen nnb friHeru bie ©fare. Die liehen ©e*

feilen rüfien ftch nun fchon gnr Dleife inö fetne £anb, ber ©onne ent-

gegen! S)aö möge auch nnfer 3»el fein!
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3tnboIf@feinrncC, Primaner, £iIbBnrg£anfen

geB. 2. Scjeroficr 1899 in .SpilbBnrgßanfen,

gef. 1, ^ani 19 18 Bei ^ricj, fübltcfc ©oiffonö.

3n<§feDung am 16. 3Ilai 1918.

Steine liebe gwmwi»! £>a& ^fingfifefi jie^f oor ber £ür. <§ö wirb

(jener fem ftreubenfefi fein für :Di<$, für (§u<$ [der Grober war am
18. 2tpril gefallen]. 2lBer eö fönnen geierfage für <£n<$ werben, Sage
beö Srofleö unb ber inneren (SrBannng, wenn ber erfie Bittere @<$merg
einer tiefen, füllen, ^eiligen Iraner $la| raa<$f, bie fein §abem mit

©off me£r ifi, fonbern eine glänBige (SrgeBnng in ©ofteö ^Bitten. ®b
folc^eö ^fingflfefi wünfd&e i<$ 3)ir.

@in froI?eö gejl wirb eö anefc für mt<$ ni$f werben: wir ftnb oorgefiern

in ©fellung gegangen; gefiern machte baö !PatreniHen^ommanbo bie

erfie (Streife. Unb Bei biefer wnrbe Senfnanf .jpornborf oerwnnbef,

ein ^ionierleafnanf Befam einen &niefc&nß, nnb ein SJItann fiel. <£ö

war einer ber Befien oon nnö, ja ber Befie, fing, gnt nnb tren. ttnb er

£af am$ ein 9Häbd?en bafyim, baö ü)n, baö er Ieibenfc£aftli<# tieBf. <Sr

i^af mir fe£r na^egefianben, i<fy i£tn wo#f .auc^. 2lnf einem 2lBenb=

fpajiergang in ben erfien 9Itattagen fcaf er mir t>tel oon fiä), feinem

SieBen nnb Raffen erjetyrt 3e|t tji er gefallen, nnb §n ^fingflen werben

wir nrofern Äameraben Beexbigen.

©efiera Befam ic£ oon Seiner ©c^wefier einen fernen S5rief, fte fd&rteB:

in bem <§a| „fürö 23aferlanb gefallen" Hänge etwaö Ghoigeö, ttnflerB*

ßc^eö mit. — SieBe ftrennbin, ify glanBe: baö, waö oon bem gorfleBen

nac£> bem Xobe, 00m ewigen £eBen geprebigf wirb, ifi Bei oielen $nr

^rafe erflarrf. 2In ein förperli^jeö 2lnferfie^en Eann i<$ nid&t glanBen.

3tn baö mpf&fc&e gorfleBen eineö geifiigen Sefianbfeilö oon nnö fann

td& an<$ ni«$t glanBen - wie foH ify mir baö oorfieüen? 3$ glanBe, eö

ifi einer fo lange nic^f tot, alö fein ©ebädjfniö ni$f auögelöfcfcf ifi, fo

lange, alö er in nnferer ©rinnerung IeBf - baß wir n)n fragen fönnen:

waö würbe er bagn fagen?, wie würbe er ^anbeln?, fo lange, alö tmö

feine nnoergeffenen 255erfe nnb ©ebanfen eine 2tnfworf geBen. S)aö ifi

fein ewigeö SeBen. ttnb eö ifi an nnö, eö n)m jn geBen.

35et bem im}alffcfyweren 2G3orf „für baö ^Saterland gefallen" flingf

infofern etwaö ttnfierBItt$eö mit, alö baraif gefagf wirb, baß in bem
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SSolföBewnfJffein Btö in bie fernflen 3«^» — wenn i>aö ©ebdc^ts

«iö an fcen ©injetnen Iängfi entf^ronnben ifi — baö 3Inbenfen an bie

'©efamf^eif ber jpelben, an bie £ö<$fie Saf i^reö SeBenö, ben §eIbenfob

fürö P3aferlanb, forfleBen nnb wirfen wirb.

3«^ glanBe, biefer ©ebanfe wirb ein (iarfer Srofi fein, ba er jngleic^

eine §anb^aBe giBf, ftc^ anfjnri^fen, inbem er eine Wic^t, eine ^eilige

^Pflic^f eor 3tngen fieCt: bie ^Pflic^f, ber ©efattenen 2lnbenfen §0$ nnb

^eißg §n Ralfen, aBer mxty bie ^flic^f jn (legen, nm nnfer ^Golföfnm rein

gn erhalten, ba0 (tc^ i&r ©ebäc^tniö in benffd^en §erjen fortpflanzen

fann, tmb gnle|f bk ^fltcfct, ««ö bem Ärieg, anö ber Sränenfaaf er*

Bin^enbe Qxiebenöerafe, bie ^en geifiigen ©üfer — benn materieller

STlafnr fann ber ©ewinn beö ^riegeö nid^f fein, bajn ifi juoiel Unerfe|*

tid^eö eernid^fef worden - jn fammeln nnb jn pflegen, anf baß baö

£6c£fte öpfer, baö nnfere ©efattenen für nnö geBrai^t £aBen, nic^f mn*

fonfi gebracht ifi.
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